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|J r 1 9^

©6 trat an einem 5t6enbe in ber SKitte beg Se^temBer§

1849; al^ unter ben Säumen beö ^axU t>cr 6iti)=$all in

dlexo'-^Dxt ein junger DJlann (äffig auf einer ber bort an«

geBracfeten Saufe rul)te. (Sr 6atte ben ©trofetut abgenommen

unb ha6 üoUe bunf(e «^aar ber 3ltenbluft preisgegeben. 2)ie

(3cmmer!leit)ung ; bie er trug, ti^ar fauber unb öon elegantem

©(Quitte unb ha^ ftrobgelbe feibene »ipalStuÄ, über tüelc&eS

gtüangfoö ber blenbenb toei§e fragen fiel, ftacb gefällig öou

feinem tei(bt gebräunten, fräftigen ^alfe ab. Sine fein ge-

fd)nittene 'ilaU, mit bem fd)Voarsen, U3oI)Igepf(egten (Sdbnuu'»

barte barunter unb ben regelmäßig ge^eicfeneten Srauen bar«

über, gabm feinem ©eftcbte einen 9tnftri(h Don 9lobleffe,

itiä()renb bie ^vod gur(^en an ber 91afentt)urjel unb ha^ leichte,

in bie ^oije gezogene ,^inn i[)m ben 6I)araIter einer feften

S3eftimmtl)eit aufbrütften.

Seine Slugen batten bi^ber planlos über aKe bie ®e«

ftalten, inelc&e gefcbäftig ben ?)(atj bur^freuaten , bintoeg ge--

f(£iüeift; in biefem 3(ugenb(i(Je aber u?aren fie :plö^(i(b auf

einem fünfte baften geblieben, ber fein befonbereS Sntereffe

BU en:egen fi^ien. SSom ©roabina^ auS ujar eine ber fafbio«

nable geüeibeten ©amen, me fie biefen Sbei( ber ©tabt be«

Dolfern, in ben ^arl getreten unb bog ieW in einen ©eitenujeg

ein, ber bicfet an bem ©itje be0 jungen SORanneS ijorüber«

fübrte.

„®a ift fie u?abrbaftig tüieber, unb bie§ ift beute ber

britte 5(benb, an bem fie um biefelbe Seit fommt!" brummte
ber Safifeenbe i?or fid) bin. „SBäre xä) eitel, fo lönnte icb

beulen, i(b bätte eine (Sroberung gemacht!"
^ebtar. 1



2

2)tc !Dame nalfeerte ftc^. Unter bem eleganten $ut fa^

em friWe0, !olette0 ©eft(^t t)ert)or unb ben Keinen auf-

getocrfenen SKunb umfpieltc ein gabeln ber Sefriebigung , all

fic im Snl^ater ber S3anf temerfte. S^r (Schritt ärgerte, al3

fei fte ungetin§, traö sn tt)un; bec& \üie in rafcfeem ©ntf^luffe

trat fie ^Icfelicfe I)eran nnb iranbte fi(S mit einigen halblauten

SBorten an ben iungen DJcann. 2)er trar überrajcjt auf--

gedrungen, benn er Icnnte nur in ^einlic&er 2}erlegenf)eit ben

^o^f Wütteln; er tx)u§te n^o^If ^^^ er Ifeöre, fei englifcj,

ater er i^erftanb Bi^ ie^t ncc& fein Sßort batoon. Sin neue5

8ac&eln untf^nelte ben Ifcübfc&en 5Jtunb i?or il)nt — fie lie§ bie

9lugen ^nüfenb üter fein ©efic&t laufen, faft ettüaö ju breift,

wie eä il)m fc^einen lücHte; aU \xi) ie^t ater bie Schritte eine5

2)ritten ber San! näherten, irantte fie ftcfe mit einem „Beg

your pardon, Sir!" tüeg unb ging ^ai}on.

2)er Sfnbere fa^ ifer fot^ffc^üttelnb na^, tiö t&n ein Sc&Iag

auf bie 3l^fe( aug feiner 3}eru?unberung ri§.

„®uten 3fbenb, ^err ron ^elmftebt, tüie geBt'ö $c$«
benen?" ffang bie Stimme be^ Stngcfommenen, ber inbeffen

in feinem abgetragenen, ti5 an ben ^paU 5uge!nD):ften Sicife

unb bem alten ffttüargen ^nic, ber fc&on tl}eilireife ber Ärem^e

untreu getr erben war, einen auffaüenben Äcntraft mit bem

ßrfteren bilbete. „SÄ fete, Sie telüunbern bie fc&one 91atur

in allen if)ren 23ran4en,'' feilte er Ifeingu, mit bem ^cX'\e x\ai>

ber frrteilenben ^rauengeftalt tinbeutenb, „eg feilte mir leib

tl^un, u^enn i^ geftcrt Mtte!"

„^i\i ni(5t^ SU fagen," eni?iterte Sener unb nal6m feinen

früheren ?)laö ein, „ic& meiste mi(6 nur tobtärgern, ba§ ic&

fo ein 2)ummH^f im @nglifd)fvrec^en tin. Ueter su.^ei SKonate

f(6on treibe i(6 mic6 I)ier I)erum unb fann nc^ nic&t einmal

eine einzige Srage i?erftel)en!"

„Sc& Bäte S^nen baö i?cm 9tnfange an tu'ot^Be^eit,"

fagte ber neue ®efcil)rte, inbem er ftc^ mit ber ariftcfratifcjen

9lactldfftg!eit eineö berliner ®arbelieutenant0 auf bie San!

n?arf, „@ie trclten aber i^on meiner SORettobe, f(6neff unb

grünblicß in bie @el)eimniffe ber @^ra(Se su bringen, ni^t»

iriffen. SlvvopoC^! ^abm Sie nicfct eine ©gam bei ftd)?



3d& toar Ijeute in\MQ ettüa§ ^n berangirt, um mir neuen ScJ^

rat5 taufen gu fonnen, unb td) ijermiffe Iteter eine 5)!Jlal61seit,

üU meine gen)of)nItc[)e Stgarre."

'^elmftebt Ifeatte t^m fc&on fein Stui I)inget)alten, au0

ttjelc&em ft$ ber Slnbere bebiente, Ijierciuf in feiner ft($ be«

fijeiben i)erBerfjenben SBefte ein S(5n3efe(I)oIg fucbte unb tdb
mit ber DJJiene eine^ ^ennerS ben blauen 9iaucb in bie 8uft

fclieä. „3a/' ful)r er bann bebagli^ fort, „i^ bin bocS Jauut

aä^tief}n SWonate länger bier al§ ®ie, aber icb !ann tüirfüiS

fagen, ba§ i(6 in ben meiften 91etü-2}DrIer SSerbaltniffen tooH*

fommen gu «öaufe bin, unb meine angenblitflicje Sage njurbe

auä) eine beffere fein, batte icb in ben lefeten SD^onaten nicbt

^ofitiüe^ SDIalbeur gebabt. ©rftlicb batte meine le^te greun=

bin, beren Söobnung icb tbeilte, bie feltfame SO^arotte, ba& id)

ibr ©e(b niijt gum ©^iele t?erujenben folle — unb aU ic& ibr

barin nicbt lüiHfabren fcnnte, finbe icb mi(b am 50Jorgen nacb

einer ehm^ ujilben 91acbt allein in bem ijoUfommen au^ge*

räumten Quartiere, nerlaffen ^cn bem tcHen SDfldbcben unb 'oon

üUen @;ciftengmitteln. 3cb gebe nun notbgebrungen in ein

23oarbingbau0, irerbe aber biec fc&on na^ ber ausgebliebenen

3ablung für bie erfte aBod)e freunblicb erfnc&t, Siaum gu

mac&en, unb gegen alle§ ©efe^ trerben mir au^ nccb meine

«öabfeligfeiten inne bebalten. 2)ie äßirtbe n^erben ieftt tüirflid)

ieben Sag gemeiner unb illiberaler. Snbeffen," fubr er fort,

gtrei tüoblgelungene Stingcl in bie 8uft blafenb, „icb 'ba^e be-

reits trieber StuSficbien; eS ift merfwürbig, xvk bier ein nobles

Stir geliebt tüirb!"

$elmftebfg Stugen überliefen bei biefen SBorten bie äußere

©rfcbeinung feines ©efdbrten unb er !onnte ein bal6 farfaftifcbeS

?a^eln niibt unierbrüdfen.

„D, Sie ijergieben ben 5}Iunb über mein iefeigeS ©e»

rangement," fubr ber SJebenbe gclaffen fort, „iraS tooVien

®ie aber, lieber greunb? Sn einiger Seit finb Sie i^iellei^t

genau in bemjelben B^ftanbe, obne aber bie STtittel gu be^

ftt?en, ficb m belfen, tnie icb eS !ann. Sie öerf^leubern jet;^t

3eit unb ®elb, um bier eine (gteHimg für (Sie su finben,

Xi)\e fie gar nic^t ejciftirt. Sie leiben an berfelben ^ranfbeit,
1*



tDoran iaI)rltÄ ^^unberte üon gebilbeten iungen ©eutfÄen fiter

SU ®runbe gefien. ^adEen unb graben mögen fie nic&t, ein

^anblrer! t>erftefit deiner, naä) bem SBeften au gefien furzten

fte ftc^ unb nun fu^en fie natt ©teKungen al3 2abenbtener,

©cbreiber, Sefirer cber bergletc^en, ol)ne anä) nur baö $au)?ter-

forberni§, baö Serftäubnig ber ?anbeöf)?ra(6e, au tefi^en. 2)aö

bauert jo lange, alö ba^ mitf\etrac&te ®elb i?orl)ält, unb bie

Hoffnungen fd)U)tnben erft, trenn ber ^rebit im SSoarbingfiaufe

gefünbigt tüirb. Sann folgt ncä) eine furae 3eit be^ Strafen-

elenb0 unb 9JIan(J)er, ber nic^t ben moralif^en SKutI) fiat, aU
le^te0 5Jlittel aur «^acfe in greifen ober ,Knec6t auf einer ??arm

au n^erben, mac&t feiner 91otI) bur4 einen Sprung in ben Diortfi*

^tiüer ein 6nbe. SBel^e ^ülfömittel fiaten (Sie benn, 2?er«

efirter, irenn 3l)re iefeigen Saaria au 6nbe gefien unb ]xä} nic&t

ein gana Befonberer Sufall 3()nen entgegenu^irft? DJJan beult

in ber Siegel nic&t el)er an bie tritte Seit, fciö fie in^ 3immer

l&erein fief)t."

$e(mftebt'0 ©efid)t lüar na(^benflic& geirorben. „Sie malen

f(5n?ara, Seifert/' fagte er nad) einer 2ßei(e; „iä) fiafce mir in«

beffen f^on maniSe greunbe ertrorten, bie mir il)re «&ülfe au^

gefagt, unb icb tmh, icl) tüitt bod) irenigften^ ben 3(nfaug au

einer ©xiftena geiüinnen, el)e id) gana auf bem Srocfenen fit?e,

Uebrigen^/' ful)r er lebenbiger fort, ,MUn Sie benn fo gro§e

Siefourcen? Sie fd)eineu mir ben ?)rebiger au mac&en unb auc&

in eigener ^erfon bie abfc^veiJenben ^eifviele baraufteHen."

„2)urd)au0 feb(gefd)offen," ertoiDerte ber 2(nbere ernft«

I)aft unb f(6ni)?i^te bie Slfd&e üon feiner Zigarre. „Sfere

Sreunbe loerben Sbnen nicfet^ nützen, fonbern Sie im ©egen«

tbeil friiber ruiniren, ba fie 3&nen 'i^a^ ®e(b buri^bringen

I;elfen. Srauen Sie barin meiner ©rfabrung. Sßaö meine

geringe ^erfon aber betrifft, fo foKen Sie glei(fe anberer

9]Reinung Ujerben. — Sie triffen, id) mufete 2)eutf(Slanb

meiner Ueberaeugungen unb einiger aufäUiger Scbulben tregen

rerlaffen, brachte inbeffen nod) fo biet baareä Äa^^ital bierber

um für einige 9Jlonate micb forgloö in baö biefige Sreiben

ftüraen au fönnen. Dbne Sclbftlob mu§ icb fagen, ba6 icb

balb bie SJerbältniffe rid)tig beurtt)eiten lernte, befcnberö ba



ba0 xmolücJficJe 6nbe glijeier 23e!annten nnc& mit ber 91afe auf

bie rec&te (ärlenntni& ftie§. Sc& bef(5Io§, bor allen Singett

3(nterifauer su u^erbett, tefuc^te nur amerifanifcbe Srinflolale

unb ^aik balb l^ermöfle meinet offenen 23euteB einen Ärei§

i^on „first rate boys" al§ greunbe um mic&. ©ie ret^neten e§

ftc6 sur (gl)re; mid& l&et tr)ren i?erfc&iebenen greunbinnen einau=

führen unb fcjon na^ bem erften 66amVagner'(Supper unb

einigen fplenbiben ?anb^iartien, bie i^ ueranftaltete, riffen ft(!6

bie 5!)labcSen um ben ,©rafen', unter irelc^em 2itel i^ atlge*

mein :pafftrte, unb ber ®raf r)atte Sag unb ^aä)i üBeraH freien

Eintritt. Suner^alb ber erften brei 5Dionate fc^on f^racS iÄ

:perfe!t englifiS unb toar au fait in ben 9len3=2)Drfer ©elßeim«

niffen — eö gieBt feine Beffere Selferer für 33eibe0 aU garttic&e

SDIab^en nnh flotte Sungen. 2>ier SBocfcen fpater xoax tnbeffe

auä^ mein ®elb gu 6nbe, meine greunbe gogen fic6 biö auf

n^enige Burücf, U)ie iä) eö eni^artet, meine greunbinnen aBer

fonnten ben ,noteIn ©rafcn' nicfct fo f(J)nelt entbel)ren. Sebe

n)ol(te micft ieljt gu iX)rem tefonberen ©alan Ifeaben, um mic&

gu ernä'^ren unb auf ber Strafe mit mir (Btaai gu ma^en.

.3(i i?erbra(5te ein Sa^r in U)al)rer gcömetterlingöejcifteng, t)on

einer SSlume gur anbern flatternb. 2)a mußte ic& bie S^orlßeit

Begel^en, mic& öon einer neu angefommenen Kreolin für längere

Seit feffeln gu laffen unb babur(S bie gange 3aW meiner übrigen

Verrinnen gegen mic& aufguregen — hk gofge batJon felfeen ®ie

in meiner ieftigen 2age, twie ic6 3I)uen t>orl)in mitt^eitte. Sn^

beffen I)at baö nic^tö gu fagen. 9}Jel)rere gute ^otel^, bie in

meiner Silbung unb 3tttitube, Dertunben mit einer grünblicfeen

Kenntnis ber Stabt, ein t)rau#are0 Sßerfgeug für ft(!& er^

fanuten, 5aten mir fc&on frül&er 2Sorf^läge maijen (äffen; in*

beffen ^abe iä) micfe erft I)eute entf(feloffen, eine biefer 9lner«

bietungen angunel)men, ba biefe mir eine beftimmte 3lu^ftc&t für

bie Sufunft giebt. S(3& njerbe morgen abfc&ließen unb l&offe be*

ftimmt in gioei Sabrcn mein eigen e0 gutfunbirtee (gtabliffement

gu beft^en."

„Unb in tüeld)er ©igenf^aft irerben ©ie bort fein?" fragte

^elmftebt, ben Äoipf in bie ^anb ftü^enb.

„Sn einer rein menfcbenfreunbliften!" antti^ortete ©eifert



unb t»arf baS le^te ©nb^en feiner Sigarre lüeg. „3c6 tigerte

erflenö ben anfommenfcett g^remben gu einem guten ^otel Der«

I)elfen, gtt?eiten0 aber i^ic 23eiftanb in aKen S^erlegen^eiten beö

Sleifijeö ober ®elbteutete, üiterl)an^t in aUen 2)ingen fein, bie

mä)t in baö offentli^e ©efcfeäftöleben Ifeinein^^affen."

„Saä r)ei§t einfa^, Sie lüerben 3lunner, Äuppler, SBuc^er*

öel)ülfe unb bergleic^en iüerben."

„2Bag njoKen (Sie, lieber greunb? SBir finb in 3(merifa

unb iebeg gelbtringenbe ®ef^aft ift acjtung^njürbig — nur bie

©umm^eit tüirb l&ier gebranbmarlt. tlebrigen^ fonnen (Bie

unter unferen Upper Sen^ 9Jlan(5en finben, ber mit nii^tö

äSefferem angefangen ^at, unb ic5 ^abe eine geu^altige Slc&tung

ijcr biefen beuten."

^elmftebt brütfte mit einem tiefen Sltljemauge bie ^anb
üor bie 2(ugen. „2Sc logiren (Sie benn, (Seifert, fett ®ie

Slfer Soarbing^^aug i^erlaffen I)aben?'' fragte er nai^ einer

aBeile alö n^oUe er ba0 eingetretene (Scfemeigen unterbre^en.

„3Sür(aufig im ^otel ?)arl!" tüar bie Stntn^ort,

„$ßtel 9)ar!? Söo ift baö?"

„Äennen (Sie baö größte unb tntereffantefte ^otel 9len3*

Sorlö ni^t!? (Sie finb u?irfliefe no(fe treit prücf. (Seben

Sie, fo lüeit ber grüne SRafen unb bie Sdume um ung

reichen, erftrecft fi(fe ^ctel ?)ar! unb '^lad)i^ fonnen Sie

ba0 groge unb !(eine Unglücf beiber ^emifpbären I)ier ein«

quartirt finben, bier, too fein (S^lafgelb tierlangt toirb. ©ort

binter Siti^-öaK, aioiftben gtoei auggeseicbnet fronen Säumen,

fann icb Sbnen mein bi^berigeö (SÄlafgimmer geigen. S^abe
nur, ba§ nebenbei nicbt aucb für bie nctbigen 9)?ab(geiten ge*

forgt ift. SRorgen inbeffen boffe icb baC SSerfäumte nacbbolen

gu fonnen, benn micb i^erlangt ge\üalttg tana^, unb fattö (Sie

micb beute 3lbenb mit einer ©inlabung gum Supper beebren

foHten, njürbe i(S eö gern annebmen!"

^elmftebt ricbtete ficb au^ feiner gebüßten Stellung in bie

•&obe.

/;S<b geftebe Sbnen ebrli^," fagte er nacb einer ^aufe,

wba§ i(b mä)i geglaubt batte, einen 2)eutfcben »on Sbrer Sr-

öiebung ft^ fo n?oblgefatlig im Si^lamme feiner ©miebrigung



walim in fe^en. ©agcn Sie tnir nur, finbeu Sie benti ut^t

feltft S^r ?efcen unter atter Söürbe fc&mu^ig uub gemein?"

©eifert gcg ein 5alb läcßetnbe^; Mh na^benf{ic&e§ ©eft^t,

langte nac& bem auf ber San! liegenben (gtui unb junbete ft^

eine neue ßigarre an.

„3Som (Stanb^unfte be0 beutf(5en 5)iJ?oral^rinai^0 auö mögen

(Sie 3lec&t ]6aten!" — fagte er bann; „i^ Imlbige ater burc&au§

ber 3ttJß<inta§igfeitg*S6eDrie, ber einsig in 9(merifa annjenbbaren,

unb fobalb nur ber (Srfolg am Siele Icfint, ift bie 9(rt beg 2Begeö

bat)in, oi fcSmu^g über troiJen, giemlicö gleiijgültig. Sc& fann

3t)re SnbignatiDU tJottftanbig t)erfte6en, benn Sie jtnb ncc& ein

^inb für Slmerifa; Sie ujerben mi(!& aber anber^ beurtfteikn,

irenn Sie \X)äkt benfeiten ©runbfa^ ni^t aUein im ®efd&dftÖ*

leben, fonbern auc^ in aHen Sranc&en unferer Staatömaf^tne

buri^gefübrt finben. — Set?t laffen Sie un0 aber ia^ beujußte

Sup^ier gu un0 nelfemeu; benn t(fe fül)le xioiitM einen njat)ren

SBülfö^unger."

Sie erl&üben fi^ unb ijerließen ben ^Icd^, Seifert fort*

tt^aferenb fijtratjenb, ^etmftebt mit lüiberiDitügem ®eftc6te neben

ibm fiergelfeenb.
—

3(m Slbenb beö nacbften Sageö fa§ ber junge SSJlann lieber

auf feinem alten ?)lafe ebne aber bem regen treiben üor feinen

Singen einen 33li(J p fcbenfen. Sein bemölfte^ ©eft^t njar

sur (ärbe ntebergeiüanbt. 5)aö 33ilb üon bem S^idfale fo

mancbeö iungen Seutfc&en, ba§ Seifert Sagö üorber üor tbm
aufgerollt, Inik mefjr ©inbrutf auf tbn gemalt, ate er fic&

felbft gefteben tüoKte; er ^aiie nccb beufelben -Slbenb fein ®elb

bur^gegäblt unb mit S&rerfen bie bebeutenbe 5lbnabme beS«

felben wabrgenommen; er batte ben 9Korgen barauf bieJRunbe

bei alten feinen Selannten gemad)t, um ein flareö 33ilb ücn

ben 3(u0ficbten ju erbalten, bie er ^ab^; — aber bie gange Seute,

bie er beimbracbte, u?ar: baß für ben 9(ugenbli(i feine ^affenbe

Stellung für ibn aufgutreiben fei, ba§ fi^ aber getüi§ mit ber

Seit etwa^ finben icürbe, ba§ ficb fol^e Slngetegenbeiten tlen

nicbt gtcingen ließen unb abgevüartet tüerben müßten, unb ba§

er nur ben guten SDhitb nicbt tserlieren folte. ^elmftebt aber

fab tk Sa(!&e beute anberö an aU geftern unb erbli(ite fcbon
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bic Seit öor \xä), Wo er, aKer ©jcifteugmittel baar, biefelfceu Ser=

tröftungen lüerbe Igoren muffen, (gr erfanntc bte bringenbe

9totl6irenbtgIeit, felbft unb energifc& 3ur ©rünbung einer (Sjciften^

^anb anaulegen, aber toie? (är n?ar ^reu6if(Ser Sfteferenbar ge«

tüefen, Ijatte fi(S tüäbrenb ber Derunglütften 3lei)olution mit bem

Staate unb fetner gamilie entgti^eit unb t^ar mit ber legten

Unterftüftung, bie ilfem bie ijäterii^e $anb gereic&t, ül)ne ^lan,

aber ujoblgemut^ na$ bem 8anbe ber greibeit gegangen. (Sr

batte gerabe ni^t mebr gelernt, al0 fein Srobftubium unb eine

allgemeine Sitbung erforberten; aHe :praftif(bett ^enntniffe, um
bier fortaufommen, feblten ibm gänali^. 3e mebr er feine gäbig=

feiten prüfte, ie mebr erfannte er bie 9lic&tigleit Don ©eiferfö

SSemerlung in biefem fünfte. 3um ?ebrer an einer boberen

I)eutfiben Slnftalt feblten ibm bie grünbli^en ^enntniffe, al§

Jiieberer (SÄulmeifter ^äüe er !aum gemußt, xok au beginnen

— icL^ mar inbeffen ioä) etmaö au ®rrei(benbe0. 3um
Sabenbiener ober SSucbbcilter mangelte ibm ieber 33egriff

ber (Sacbe unb er t^erftanb fein (Snglifcb; an einer Seitung

befcbaftigt ^n merben, mar auö benfelben ©rünben gar

feine Stu^ftcbt. @r fonnte aiemlicb ^lat)ier ffielen, aber mie

ijiele broblofe 50]ufiflebrer batte er f(bon getroffen! — (Scbul«

raeifter alfo! Slber mie babin gelangen? ®r moKte ftcb

morgen erlunbigen unb i^on früb btö SJlbenb^ bana$ auf ben

Seinen fein.

<Bc meit mar er tu feinen ©ebanfen gefommen, al6 ein

i)erbun!elnber Äör^er öor feinen gefenften ^o:pf trat — er blidte

auf unb fab gerabe in ha§ ®efi(bt ber 3)ame t)on geftern, bie

mit bemfelben necfifc&en ?a(beln ibr Sluge auf ibm ruben lieö.

Unrubig, in eine neue ®:pracbt>erlegenbeit in geratben, f^^rang

et auf, aber im reinften 2)eutf(b borte er bie grage: „^öeifeen

©ie nt(bt ?Iuguft t?on ^elmftebf?"

f/Scif — ^vi SSefebl — iamobl beiße icb fo!" antmortete er

etmaö tierblüfft unb ftarrte bie Sragerin an, — „mit mem babe

i(b bie ebre
-"

„Äeine befonbere ©bre!" ermiberte biefe unb aeigte laibenb

ibre f(bonen Säbne. „kennen Sie mi* mirfticb ni^t, »^err

„SCugufi" i* beiße ^auline ?)eter0."



,,^au(ine — memc !(eiue Dtadybavin auö fcer gviebri($6*

ftra§e?" rief ^elmftebt I>alB erftaunt, fcalb unglauBtg.

„®erabe biefelte, bie aber tt)at)renb bev Seit gtemU(5 9vd§

getrorben ift."

„9(ter um Oottegtritten, graulein, ti)ci0 ^at Sie benn na(^

Sfleir^äjor! gefüt)rt?"

,;D lafjen Sie \:oä) ba§ grauletn tveg!" rief fie mit einem

I)aI6 fiSmoUenben, 6alb bittenben S(u^bru(ä, ,,ftnb Wh benn

niä^i ©usfreunbe getxiefen? Unb it^enn Sie fonft nxi)U ^ier

I)d{t, fo geten Sie mir S^ten Strm, lajfen (Sie un§ einen

©ijagiergang mai^en xmb ^^laubern — icfe !*in fo glütflic^, ba§

i^ einmal tüieber einen Sefannten au§ früherer Seit gefunben

fiabe!''

6l)e noc5 .5>elmftebt re^t U)u§te toie, I)atte er fi^on ben

Ijalben ^^arl an be^ 931äbcbenö Seite burftfcbritten unb füllte

il)ren 9(rm lei^t toie eine geber in bem feinen liegen, ater gerabe

biefe leife ^erübrung ging i^m burcB alle SReröen; er faß in

il)r frif^eö ®efi(St unb batte bcc6 eigentlich nocb fein SÖort

i:cn ibrem ©et^lauber bi^ I)ierl)er gebort.

„9(ber fagen Sie mir bccb nur für'^ Slfiererfte, toie Sie

waä) 9]em=3)orI fommen!" begann er iineber, „finb benn Sbre

©Itern aud) bier?''

Sin S(J)atten gog über bag ®eft(^t feiner 23eg(eiterin unb

ate fie bie 9(ugen nacb il)m "l^ch unb ti)ieber fenfte, xcax ber

3(u0bnitf barin an fo gang i^on ibrem frübern uec!if(ben 33lici'

tierfd)iebener, ba§ ber iunge SDknn feine grage faft bereute.

©n lüunberbarer Sieia aber lag in ber leiiiten SSeireglicbfeit

ibrcr Süge, njeldje bie fleinfte Scelenregung ujieberaufpiegeln

fcbienen.

„DJJeine 6(tern ftnb ia fcbon brei Sabre tobt; fie flarben

in ber ©bolera^eriobe," fagte fie augenfd)einlicb gebrncft. „Sie

ujaren bamalö fd)on langft auß Sbrem elterlic&en ^aufe. Sifi

mu§te unter frembe 2eute geben unb fcblimme Seiten burcb-

matben; i(6 trar trirflii^ mebr sur ,®rafin' geboren, -- tt)ie

Sie in früberen Sabren oft meinten, u^enn Sie mir recbt tüaö

Scböneö fagen tiJoHten," imb ein läifielnber, fijelmifcber Sonnen*

blit bra^ auö ibrem Sfuge, 't^a^ fie einen 93]oment m ibvem
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3!3eg(eiter auff(ft(uö, „meine ^mie twaren für fcßtrere ilxMt su

tünn unb 311 f(ein, mtb um ben ganjen Sag am Sflälfetif^e 511

lii?en, Ijatie i(6 311 i?iel elaftifd)e0 ®ummi in mir — e^ twar

ii}irfli(6 eine gans unglütffelige ®efc[)icbte. Snblid) erl)ielt eine

Sreunbin üon mir, bie ftift au(^ am 5MI)tifc&e fc&on i)al6 ben

iRücfen 3erbroÄen l^atte, üon einem trüber l&ier in 91eiü*2)or!

ba0 ®elb 3ur SReife na^ 3(merifa gefanbt, unb im Briefe ba6ei

ftanb eine ]o Ujunberöolle Sc&ilberung iiter baö Seben unb bie

SteKung ber grauen l)ier, ba& i^ SlUe^, u?aö no4 ^om 51ac!6-

Ia§ meiner SItern übrig war, 3ufammenraffte unb fur3 ent*

icblcffen mitreifte."

„Itnb fo (eben Sie |efet bei ben 2Sent?anbteu 3I)ter

greunbin*?"

„^3li(it me[)r; bie gamilie ift in^ 2anb gegogen uni) i(fe

ujoftte DIeiü'SJorf ni^t öerlaffen. — 3c6 ftelje ietjt I)ier ^iemli*

attein.''

^elmftebt'ö 9tuge überflog bie reicbe, faf()ionab(e ,^(eibung

be0 S!Jläb^en0 unb ein unangenelfemer ®ebanfe bämmerte in i^m

auf, ber aber ni^t jur iJoUen 5Jta(^t fommen njottte, alö er

einen 2B(i(S in if)r ®eficbt lüarf, beffen rofige, lüeii^e 3üge trofe

te0 Metten Scftelme^, ber haxan^ f)ert)orgutfte, nocft mit bem unbe*

rührten Suft ber Snngfrciuti(^feit überr)au^t 311 fein fiftienen.

„Sie ftet)en aßein &ier, gräulein?" fragte er nad) einer

augenblicKi^en 'J)au|e, aber bie (eife 5}eranberung in feinem

Jone fc&ien ifjr 9lt(eC\ u^a^ in if)m ijorging, Derratl)en 3u ^aben.

//Sa, faft attein, «öerr t»ou $e(mftebt/' ertüiberte fte unb blicfte

ifcn ernft unb »oft an, „aber id) mll Sf)nen 3Ujeier(ei fagen:

6rften0 geniest bie grau l&ier 3u 2anbe einen gans merfanir*

bigen Scfeu^, u?enn fie fid) nur felbft fcßüt^en iöi((, unb

3n)eiten0 fönnen Sie, oI)ne Sorge, 3t)re Sbre 3u gefSerben,

fi^ mit mir in ben ©tragen 9^em'2)orfö 3sigen!"

„?(ber graulein
—"

„Slber «^err üon ^eünftebt! Sßarum nennen Sie mi(fe

,grau(einS n^arum legen Sie einen foli^en ©efpenfterton in

Sfeve grage, ob id) aKein ftet)e, unb i?erberben mir meine gan3e

greube, Sie tüieber 3U fet)en'? 3(6 bin bod) niijt an üier t)inter*

eiuanberfolgenben Sagen burcö ben ^ar! gegangen, nur um
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ftc&er git tüerben, ob <Bk eS au(ft ii)ir!(i(5 feiert, ber auf bie San?

jDort ö^fc^^^t fcfeien, xok ber trauernbe ®eniuö bort unten im

9Dfiarblef6o:p auf bem ©rabftein; ben 91iemanb faufen mU, unb

]&a6e (5te enblic& gtüeimal angerebet — bamit ©ie aße Ätnber^

erinnerungen, bte mi(6 gu Sfenen triel^en, uergeffen unb mi&
guerft üorft(Stig unb 6eba(fetig in^ ®ebet nehmen foHen, tüelc&e

Stellung i^ I)ier einnehme?"

,;3l6er liefe ?)auline, e^ ift mir ia boc& mi}t eingefalfen
—

"

n®nt, ^err Sluguft, \ä) bin ie^t fc&on aufrieben — fagen

Sie mir nun aber aud), n^oUen (Sie xool)i beute 2tbenb im 2^bee

mit mir nebmen? — icb meine in meiner SSobnung, lüir u^erben

gans aKein fein!"

„Sa — ijon fersen gern!" ern^iberte ^elmftebt, bem bei

biefer ©inlabung gebn iDerfc&iebene SSorfteltungen burc& ten

^o:pf f(boffen unb eine eigentbümliibe 23efangenbeit in ibm er^

sengten — aU er fte aber anblicfte, traf er auf ein fo feuibte^,

inniges Sluge, loelc&eö au ibm auff(baute, ba§ er ibren ^Crm

fefter an ficb acg, obne ficb üon ben ibn burcbfreuaenben ®e*

füblen 9ie(benf^aft gu geben.

Sie batten SSroabujat) erreicbt unb biefen eine Stretfe Der=^

folgt, obue ba§ bie lebbafte ^Paffage ibnen Diel SBorte erlaubt

batte; ietjt aber bog ^elmftebt'ö Begleiterin in eine Seiten»

ftra§e ein. „2Bir baben nocb ein guteö Stüiä bis au meiner

aSobnung/' fagte fte, „aber laffen Sie unS ben SBeg burd) eine

ber ftiKeren SdienueS nebmen — unb ie^t fagen Sie mir bocb

nur mit a^i^ei Sßorten, toaö Sie nacb 9^eU)*2)or! gebracbt?

S(b borte no(b in Serlin, ba§ Sie Sbr ©jcamen beftanben

unb beim Äammergert(bt eingetreten loaren; baS ift etxoa ein

unb ein balbeS Sabr ber unb \i) babe mir in ben legten S^agen

faft ben Äopf lüirre gebai^t, tuaS Sie auS Sbrer Karriere nacb

Slmerüa bat njerfen fönnen. «ödtte mic& ber Sibnurrbart ni^t

unfi^er gemai^t — 'S ift Won fo lange ber, ha^ icb ®ie a^m
legten SD^ale gefeben — fo Wt^ icb Sie f(bon am erften Slbenb

angefproc&en."

^elmftebt füblte fi(5 Don ber naiüen Sbeilnabme, bie flcb

in iebem SBorte beS 5Käb(benS auSfpracb, toarm unb n^obltbuenb

berübrt, für ibn batte aber bie 3eit ber früberen Sefanntf^aft
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fo fern gelegen, ba§ tftre ^Iöl)Itc^e ©rneiterimg eine i^ottftanbige

Ueterrnm^elung für ibn getüefen tüar, gnjifc^en ber fleinen

5)ciultne nnb bem tlül)enben DJläbc&en an feiner Seite, "tci^ iiä)

bei iferen leWen SBorten eten fefter an feinen S[rm gebangen,

fanb er leine 9Serbinbnng§g(ieber, unb tro^ altem SßoHen fonnte

er ficj nic&t ^ur i^öfligen Unbefangenheit binanfarbeiten. Sr
eraäblte ibr in furzen SBorten, it»a0 ifen naä) 51enj=ä)or! gebraut,

'ta^ er eben babei fei, ftcb naä) irgenb einer neuen SebengfteKung

umgufeben, unb ibr Sluge l)ai\e babei unüeriüanbt an feinem

<5!)eft(bte gebangen. „Slber ©ie »erfteben nocb !ein Snglifc^,

S(uguft!" fagte fie, aU er eine ^aufe machte, „unb im nieberften

beuticben ?eben, tüo Sie baö etvoa entbebren fonnten, »sollen

Sie bcc& ni(bt anfangen?''

„34 benfe, i^ beujerbe mtcb trgenbtüo um eine S(bu(«

meifterfteKe!"

„Um — um eine S(bulmeifterftelle?" tüieberbolte feine 33e^

g(eiterin, bie vlo^li^ ibren SiSritt anbielt unb in ein ?acben

auöbracb, fo beK unb !(ar lüie Silber. „Sie, Sfuguft, S(bu[=

meifter? — aber feien Sie nicbt bofe, t(b fonnte mir iwabrbaftig

ni(bt belfen!" fagte fie u^eitergebenb, augenfcbeinHib bemübt,

ibre luftige Saune p bdnbigen; „tine um ©otteüU^iHen finb Sie

benn auf bie Sbee gefommen?"

„Sa, ttne!" ertüiberte ^elmftebt, unb trot^ aöer forgeni^oHen

©ebanlen, bie :p(öfelicb tüieber »er feine Seele traten, haik ibn

beinabe* ba0 Sacben feiner ©efabrtin angeftecft. „Sßiffen Sie

l^ielleiibt etu^a^ anbere^ für micb?"

„Stter Sie finb bocb Surift," eni^iberte fie, ernfter werbenb,

otoaxum geben Sie ni^t si^erft alö Sc&reiber au einem 2lb=

i^olaten unb lernen, voa^ Sbnen bier notb 5btb tbut, "kalten

nacbber Sieben, t^erben befannt, befommen baburcb tücbtige

^xaxi^ ober laffen ftd) in ein t^aar Sabren au irgenb einem

Slmte tüäblen? 2Benn xä) ein DJtann tüäre, icb irürbe in 3(merifa

gar ni^t^ anbere^ aU 3lbi?ofat!"

„3lber iä) i?erftebe \a nocb ni^t einmal ein SSort ©nglifcb!"

„2ßeII, ba§ ift balb gelernt. Sie nebmen ficb für ein ^aar

SDIonate einen Sebrer unb balten ficb i>on aüer beutfcben ©e=»

feüf^aft fern. Stebe i^ aucb allein, fo babe icb bo^ einen
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greunb, ber ®te in bie tefte amerüantf^e ©efeltfc^aft Bringen

lann — ic& tüei§, Stugnft, ha^ eö gerabe 3I)nen unter \)en

Slmerifanern gar nicbt fehlen lann, tt)enn Sie nur iroKen!"

$e(mftebt antwortete ntcfet loßlei^, aber fein ©eftc^t verriet!)

einen gangen Serg trüber (Sebanfen. „®ie finb ein Uefceö,

guteö Äinb, ^auline," fagte er naife 'einer SBeilc, „ater mit

bem iMane ift eö nicfet^.''

„Sfber ber ©runb?"

„SSeiCö — tüeiCg eben niiji gel)t. ^ätte \ä) gtwei 5!J?onate,

bie i^ bereite in Dlen^^^or! i^erlebt, nad) Sbren Sbeen genügt, fo

I)dtte iä) biefe i^ieUeicbt Derfülgen fönhen — iefet ift eö gu fpat!"

2)aä 9!Jidbcben fat) i^m einen 3(ugenblidE forfctenb in0 ®e«

fi(5t, bann f(5ien i^r :plc^licb ein SSerftänbuiS aufgugelfeen, ha^

üi) tüie ein Sonnenfc^ein über ir)re 3üge tierbreitete. — „Sort

ift meine 2Bol)nung/' begann fie nacb einer lurgen ^auje, „ii^ir

njoHen bort weiter über bie ©acbe reben, üielleic&t lä§t fift

tro^ aHer Unmcgliifcfeiten bo(ft ein Stu^weg finben." ^elmftebt

fal) ba§ ftral)(enbe ?ä^e(n in i^rem ©eftijte, aber er begriff

cö nicbt, wie ibm ba^ gange 3DRab^en unb ibre SJerI)ältniffe ein

xKätbfel waren.

lieber einen i)on Säumen befcbatteten grünen SScr^^Iaöf

Don ber ©trage burcb ein eiferneö ©itter abgefdbloffen, f(J)ritt

ibm ba0 5[Räbd)en nad) einem !(einen, im eleganten ,@ottage*

ft^le' gebauten |)aufe t)oran. (Sie fprang bebenb bie Sinken*

trepi^e binauf, gog^bie Slingel unb eine 9}'culattin, !nat^)3 unb

jauber geüeibet, öffnete. Sie macbte ber ©intretenben eine

SDIelbung in englifcber @V^rad)e, t)on ber ^elmftebt aber nur

bie SBorte: „Sbr Dnfel ift bier gewefen, 9Jlt§ ^eterS!'' m-^

fteben fonnte, er fab aber, wie 'i^a^ ©eft^t feiner Sngenbfreunbin

an f(^neUeö 9iotI) überflog, baS inbeffen fcbon wieber t>er-

fcfewunben war, aU fie ficb nacb ibm wanbte. „2affen ©ie un^

I)inaufgeben," fagte fie, „eg ift gemütblicber bort aU in bem
fteifen ^J)ar(or; fobalb ber Sbee fertig ift, wirb un0 93Jan) rufen."

®ie fcbritten bie elegante, mit bicEen 3:e)3pi(Jen belegte

^xei^V^ uacb einer äJorballe binauf, auo welcber ^elmftebt in

ein Simmer trat, ta^ eine ®mpfinbung in ibm beri^orbracbte,

alö werbe er mit einer weicben, buftigen 2)e(fe umbüKt. Sie



u

t^uf[ \i?ar t)ßn ienem mi1)efc()ret6Uct)en SBolfelgei'Ui^ gefd)iuangert,

ber ba§ ©isentlfeum fcer 23el(eibxmg ieber ttjaftren ©ante gu fein

fc^eittt; bte fc&iüeren ®arbitten liefen bie ^eHc nur getro(!&eu

inö Stmmer fallen, unb bie Slnorbnung ber 9WeubIe6, ber njeic&en

Sitjanö unb nieberen JRu^efeffel gaben in ®emeinWaft mit

bem fc6\reren Su§tev^VMc&e, ber leinen ©c&ritt Wren lieg, bem

3immer einen (5I)arafter Don njunberbarer «!petmli4feit. $elin=

ftebt l^citte nDc& nie ben Äomfort be§ amerüaniy^en ©üben^

gefe'&en, ii^ie er fi(^ 6ier barbot, unb alg jeine Begleiterin ilnn

mit einem 8ä(fteln hen $ut au0 ber $anb nal^m, bann fic& beS

il^rigen entlebigte, 5)[RantilIe unb «S^cmbfc&ul&e Bei Seite ilni,

mit einem lurgen SSlitf in ben (S)3iegel bie '?)aare gurücfftrid;

unb nun bie fkine «?)anb I)inftrecfenb auf Um jutrat, tücHte if)n

ba0 ©efü^I einer entnert>enben Aufregung überrommen, trie fic

il)m bi§ ie^t t^ollfcmmen fremb xoax-

„Sie \ri)t)nen allein t)ier, ^auline?" fragte ^elmftebt, nur

(eife bie bargetotene ^anb 3ti?ifc[)en bie feine nel)menb.

„9)lari) unb t[)r fcbtüarjer 5D]ann I)aben baö 23afement

inne/' eririberte fte, i()m ruT)tg inö ©eficbt fel&enb — „unb baö

finb gtüei ©ienfttoten, treu toic SSutlboggen; 93lr. 5)Jorton, bem

ba0 |)au0 geI)ort unb ber seitireife ein ^aar Simmer l)ier oben

einnimmt, I)at fie erft i^or brei 5D]onaten an^ Sllabama mit

Ijeraufgebracht. 9Wr. 9)lDrton ift nämlic& ein alter «^err, ben

ii) £)n!el nenne," fe^te fie mit einem neuen Slnffug i^on $Rötbe

Unin, o()ne inbeffen baS Singe gu fenfen, „ic& ir>erbe Z^mn bie

SSerlfcaltniffe nccb gang auöfu[)rli(5 unb ebne 5>erbor ergablen,

— ietjt aber baben t^ir t)on anbern Slngelegenbeiten gu reben

imb beäbcilb fetjen ®ie fi$ einmal bierber!'' Sie beutete auf

einen ber 2)it>an0 bi^t an feiner (Seite — unb «&elmftebt fa&

in bem ii^eicben ^olfter, ba§ ftcb t)ün allen Seiten feinem Amtier

anfcbmiegte, mit einem ©efüble, bcilb au§ 23ebagen unb balb

aug einer Unrube gemif^t, bon ber er ftcb felbft feine 9ie^en*

fd)aft geben fonnte ; ba» SORdbcI)en aber batte einen ber nieberen

Seffel obne SRücflebne b^rangegogen, fa6 gu feinen gft§en unb

fab mit einem ftiUen tüarmen S5l\d gu tbm auf. „Sagen Sie

mir erft einmal, Sluguft," begann fie unb legte tbren 9(rm auf

feine Änie, „finb Sie nocb immer fo ftclg, U)ie fruber?"
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ffSa§ iebe angebotene ^ülfe tote eine Seleibtgung; tote ein

Stoeifel an 316rer eigenen Äraft t-cn Sfenen anfgenommen toirb

— ®ie toaren toenigftenö aU toilber Snnge jo unb ®ie l)CL^tn

gerabe noc& benfeifcen 3«g atoijc&en ben Singen!"

„9lm, nnb toenn ii) nun necS fo toare?"

„^oren Sie einmal, Stuguft — nic&t toaßr, Sßnen fet)It

toeiter mä)U aU 'ta^ ®elb, um Ifeiet toiebei Slftre alte Äarriere

einaujd)lagen? SPßenigftenS l&ate id& ba^ evratl^en!"

„91unr'

„Unb toenn Sie nun Semanb baburc^ glütJli^ ntaAen

fonnen, ba§ Sie leine ^ülfe annel&nten, toürben (Sie fie gurü(f=

ftc^en? — I)alt, toarten Sie erft!" rief fie auffpringenb , al^

«^elrnftebt 3DZicne machte ftc5 m erbeten, unb fafete feine beiben

Stinte, „Sluguft, toir finb ioä) ^^reunbe au0 ber Äinblfeeit unb

toenn mir irgenb ein ®(üc! toiberfai^ren toare, fo bätt'ö mi)t

grü§er fein fönnen, al^ baö, Sie toiebergufel)en — id& bcibe ein

9iec&t, Sl)nen in l)elfen; ntd)t toa^r, Sie f^lagen mir'ö nic^t

ab, ba W^ lann?" Sbr Site! tour^elte in bem feinen mit einer

Snnigfeit, bie ifem ti§ tief in^ Jpera brang.

„^auline, Sie toären im Staitbe, mic& jn einer 2I)orI)eit

gu betoegen, — aber laffen Sie ba^l" fagte er unb brütfte fie

fanft auf ibren Siö inxM. „Sie geben Sbten 2ßeg unb id)

ben meinigen, bie beibe toabrfcfceinli^ gang ijtrfSiebene 9li($=

tungen nebmen. ^ä) bcibe fein Siecbt, na^ bem Sbvigen in

fragen, auf bem Sie meiner nicbt bebürfen
—"

„Slber icb toillSbnen 9{ecbenf(Jaft geben!" rief fte leiben«

fcbaftli(5 auff^U'ingenb — „i^ toei§, toa^ 2)u ben!ft, Sluguft,

aber eS tft nii^t fo, unb S)u fotlft nocb Slßeö evfabren -- fei

ieW gut gegen micb, toie 5)u'^ früber toarft — 'ß ift eine glänaenbe

©inobe, in ber icb bier lebe; aber an bem Jage, an toel^em

t(b 2)id& in bem ?)arfe fi^en fabf toar mir'ß, ate blübe ein

gangel ^arabieS in mir auf! fei fein gefübllofer 23är, Stuguft,"

rief fie, aU ^elmftebt fii^ erbeben toollte unb legte ibre beiben

Slrme auf feine Sdmitern, M toiH ja nicbtc^ ala ha^ 5)u

mi^ ein Kein toenig lieb baben foKft — ein ganj !(ein Si0cben

nur, benn bann toirft ®u mir'0 nid)t t^ertoeigern, ba6 id) 2)ir
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(;elfe imb ba§ iä) JDicb Heb I)aben barf xok mein ?eten!" ©ie
t)atte feinen Äopf s^ifÄ^n il)re $anbe genommen, ^elmftebt

fül)(te einen brennenben Äu§ anf feinen Sippen, bann aber Satte

fte ftcb umgiebrebt, voav mä) bem Senfter ö^S^mgen unb bra^
bort in ein frampfbafteö SBeinen nnb ©cfelucbsen auö. ^elm«

ftebt fprang anf, öon gebn lüiberftreitenben ©mpfinbnngen be*

ftürmt. „^>anline, feien Sie fein Äinb!" fagte er unb U)oKte

fte in feinen 9(rm nebmen, aber fie njanb ficb lei^t M, trat in

bie Vertiefung beö nä^ften genfterö unb irar in furgcm itampfe

balb ibrer 5(ufregung ^err geU)orben. „'0 ift fd)on gut, ^^uguft,"

fagte fte mit einem Säcbeln in Sbranen ft^ umfebrenb; icb bin

eine DMnin, aber feien Sie mir nic&t böö barüber!"

„Sie finb ein leibenfi^aftli^eö Äinb, 5^au(ine, unb baben

mir ncd) nicbt einmal Seit su einem einzigen SScrte gelaffen!"

ertüiberte ^elmftebt unb nabm ibre «^anb B^ifd)en bie feinigen,

„©eben Sie, eö lauft nun einmal gegen mein ©efübl; öon

irgenb Semanb, fei eö trüber obec greunb, eine llnterftü^ung

anpnebmen, iro meine eigenen ^ülfämittel nod) ni(bt noÜftdnbig

crfdjopft finb unb iä) trill mir lieber auö ben unterften klaffen

berauf eine ?aufbabn burcb meine eigene Äraft öffnen, al0

einen beviuemeren Stnfang ber Bufälligen ^ülfe Slnberer ju tier*

banfen baben. Scb bin nun einmal fo, ?)auline!"

Sie nicfte ftill mit bem Äopfe. „Stber, gefegt ben gaU,

©ie bätten eine rcicbe Sraut, bie ©ie liebten,'' fagte fie nadb

einer furgen Sßeile, „tüürben ©ie fiii aucb i)on ber ni^t Sbren

SBeg erlei^tern laffen*?''

„Sd) glaube ni^t, ba§, tüenn ii) felbft ni^t Diel ®elt>

batte, icb iemale ein reid)eö 9iJJäb(ben gu meiner 33raut macben

„Supper is ready!*' rief bie DJiulattin burcb bie bcilb^^

geöffnete Sbür.

„Waffen ©ie un^ binunter sum Slbenbbrote geben!" fagte

ia^ 9)]ab*en mit einem trüben Slitfe unb u?oßte ibre ^anb

au^ ber beö jungen SITcanneö giel^en; biefer bielt fte aber mit

turpem Srude feft. „9Serfteben ©ie mi^ nicbt falfcb, ^auline,"

fagte er, „aber icb meine, e0 ift beffer, u^enn id) nacb »^aufe gebe,

u?ir finb SSeibe gu aufgeregt, icb febe ©ie ein anbermal tüiebcr!"
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„S(^ tritt S^neu gu nic&t^ me^r aureben/' erü)iberte fte mit

gebrüdfter (Stimme, ,,ob trir nnä fo Balb Vüieberieften tüerben,

n?ei§ icb aud) ni(^t; 9J{r. Tloxion ift attgelommen unb Ifeat ober

mic& gu beftimmen. 3(6er um ®n0 bitte icb (Sie, 3luguft!

SBenn einmal eine Seit lommen foKte, xüo S^re eigene Äraft

bie ^inberniffe l)ier im 2anbe ni(^t met)r banbigen fann unb

n?o eine l&elfenbe $anb nicfct mebr gegen S^re @bre ift, fo i^er*

geffen (Sie nic^t, ta'B (Sie Ifcier trol? 3l)re0 (StcIaeS eine trarme

greunbin baben, ti^ävmer — aU (Sie e^ i^erbienen!" (Sie fc^Iug

einen 9}tcment ta^ 5(uge überquettenb gu ibm auf, bann mad)te

fie ibre $anb loö unb ging mit abgetücnbetem ©efi(bt ing

51ebensimmer. ^elmftebt fab ibr nacb unb f^n^anfte, ob er ibr

folgen jolte — langfam nabm er aber enblicb feinen $ut unb

»erlief ba^ ^auö. ©r ging bie (Stra§e binab, S3roabn?a^ gu,

aber er \mic in einem 3tx>ie^att mit ficb felbft, ben er umfonft

au^augleidjen fu(bte. Salb erjcbien er fitS toie ein Diarr, ber

mit bem gu§e bie 9iofen loegftogt, bie auf feinen SSeg fallen

— balb fam ein ®efüb( i)Dn ©enugtbuung, inie nad) einer

übertounbenen 3Serfu(bung über ibn — balb trat ber (äinbrutf,

ben ba0 buftige Bitnmer unb ba0 blübenbe SKäbcben an feinem

•5>alfe auf ibn gemalt, tüie ein 2;raum üor feiner Seele, 'ta^

er ftittfteben unb ficb nocb einmal na(b bem ^aufe umfeben

mu§te. „'ö ift beffer fo!" brummte er enblicb, mit ber $anb
über bie (Stirne ftrei^enb, unb tierfotgte bie (Straße Leiter.

3ln ber Scfe üon Sroabtnat) ftanb, einen Äorb i?ott Heiner

2:Diletten'®egenftänbe gum 5^er!auf um ben $alö gebangen,

ein Sunge mit au^get^rägt jübifcben 3ügen. (Sin Ä>ilb ge*

tüorbeneö ?)ferb mit einem SBagen binter ft(b fam praffelnb

bie (Straße berab, unb in bem augenblidfticben ©ebränge, ba§

bur^ bie f(ü(btenben gußgänger auf bem (Seitennjege entftanb,

tüurbe bem Ileinen SSerfaufer ber Jlorb üom ^alfe geriffen unb

alle ^errlicbfeiten barin über baö ?)f(after geftreut. 2)er 23ube

toerfu^te loeinenb feine (Sacben toieber gufammen gu lefen unb

»or ben dritten ber ?)affirenben gu fcbütjen, unb ^elmftebt,

ber ben gangen Sammer beö jungen ^ergenö mitfüblte, trat

rafcb bingu, um au0 bem S3an!erott retten gu belfen, toa^

möglid^. 3(1^ aber tu bem tüieber g^füßten Jiorbe, ber ie^t ein
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61&aü^ ijon jevtrc^eneu Seifeuftucfen u^b in ben (£(6mufe gc*

tretenen Merl^anbö tct, fi(t) bte ganse ®rö§e be§ Unglücl^

Setgte unb ber Änate nac& einem lixft(cfen ©liefe barauf in

ein titteveö ®(S(uÄSen au^brac^, ffo^fte i^m ^elmftebt in einer

§Cnfn?a(lung beä SDUtgefütlia auf ben fc^njav^en Ärauöfopf.

„^eule nid}t, S3ut, baiS -93]alf;eur trirb fic&, ia woä) gut maiften

laffen!" fagte er. „Sßei§t 3)u, n?o SBifliamftreet ift? Äomm
morgen frü6 mit Seinen Sa^en I)in. öier l)a\i ®u meinen

Flamen nnt> bie Plummer/' ßr n?arf ifim feine ^arte in ben

Moxi nnb ging mit einem „S^ergi^ ni^t!" t>on ben gro&en

2(ngen beö Änaten gefolgt, rafcfe njeiter, ba fid) bereite ein

Raufen ^lengieriger um fie i^erfammelt l)vttte. Sr l)atte eten

angefangen feinen Schritt trieber gu mäßigen, alö er in bem
Snrieinanber ber Su§ganger einen -53ienfd)en neten fid) te*

merfte, ber eine 3\>eile gleichen Schritt 'mit iftm l)ielt unb ilfcn

feitüjdrt^ tetracfetete. „33itt' um 3>ergei[)ung, Sie ftnb \vdI)1

ein Seutfc^er?" tegann er enblid). ^elmftebt n^anbte ben Äcvf,

unb jtüifc^en einem grauen 33arte l^Iicften il)n eine getcgene

91afe unb 'imi fteine IeW}afte Stugen an, in benen ber Sube

nic&t gu t?erfennen iimr. »Yes Sir! ba^ tin ic&/' enri^erte

•öelmftebt unb iranbte ben 33Iic! nacfe einem ber ®4aufenfter,

um einer tveitern llnterl)a(tnng gu entgel&en- rrSie finb tüol)l

nc($ nid)t lange im Sanbe?" irar bie gleite grage. „No Sir!''

antinertete ber Stngerebete furg unb ging rafd) loeiter. „2)arf

man fragen, uja^ Sie für ein ©ef(5äft Ijaben?" ^elmftebt

u?arf auf ben gubrittglid)en grager einen furgen, meffenben Ölicf

unb antircrtete ni(it. „36 meinte e^ nid)t to^, junger $err

— id) ba4te nid)t, bag Sie [tclg n?ären — titf um 3}ergeil)ung!"

— unb bamit tlieb ber aufgebrungene Segleiter gmütf. ^e(m=

ftebt ftjiitteite etwa^3 t»ern?unbert "i^m Äcpf, ftatte ater balb hk

furge Scene in ber trieber auftauijenben (Erinnerung an bte

eten burd}[ette 3ufammenfunft rergeffen. ßrft a(y er fein

23Darbingl)au0 in SöiKiamftreet unb fein bereit» bunfet ge-

trcrbene^ Sinimer errei^t batte, trat bie Sorge für bie 3ufunft

irieber mit 93?ac&t ror feine Seele. (Sr füllte feinen ?(pvetit

gum 3tbenbbrot, irarf fid) auf fein i5eü unb lieg bie ©ebanfen

bur^ feinen Äovf ftreid:en. Seit bem ?ad)en be» nerfif^en
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SRcit^ett§ xlber feine (Scftulmeifteribce tarn Um biefe, treim er

fi^ mit feinem ganzen SBefen fcineinbaifete, felbft fo abfurb »er,

ha^ er fie gar nxä)i me^r anfe^en moftte xmb ate aufgegeben

über 33crb tüarf — aber tr>a0 bann? SBoItte er nicbt bie cr=

binärften ^anblangerbienfte üerricbten, fc ti^ar „©nglifd? Icnnen"

ber einzige ©cblüffel gur SSertrertbung feiner etwaigen ^ennt=

itiffe, — aber xoenn er anä) ben 5Reft feine» ©elbe§ jum ©tubium

ber Spracbe ann?anbte, tr)er gab ibm bie SSerfi^erung, ^a^ er

bann fcgleicb eine SteKung finben, ober 'ta^ audb nur fein @e(b

InnreiÄen trürbe, bi^ er fo fix unb fertig fei, toie er'ö für notb=

tüenbig l)ie(t? @r fprang toom 33ette, fd)Io§ feinen Koffer auf

unb begann tnieber fein ®elb bur^aujäblen unb gu berecbnen.

91al)m er einen guten ^^ebrer, fo fonnte er nccb l\on, bei aufecrfter

föinfcbränfung brei 9D(onate leben; baö langte iveber I)inten

no^ t>orn, unb bo(5 mu&te eta\iö gefcbeben, loenn a nicbt auf

gut ©(ütf bin feine 3)littel gu (Snbe geben laffen iroUte.

„^aUob/ «^err ron ^elmftebt, fo einfam im ^albbunlel?''

rief Seifert, ber in biefem Slugenblicf gur Sbür bereiutrat,

„belibrirenb ? Gl Äaffa maitenb — au^gegeicbneteö ©ef^aft!
— aber (äffen Sie ftd) nicbt ftören!'' fubr er fort, aU ^elmftebt

'ta^ no(^ offen liegenbe ®elb in bie 33örfe gurüdftrid), fie im

Koffer i?erbarg unb biefen gufcblug, „id) tcoHte Sbnen im 33or=

übergeben nur einen guten Slbenb u;a"mfd)en!" ^elmftebt fab

auf unb batte faum ben früberen 9)lenfd)en iu ibm itneber»

erfannt; ein flotter, mobifiter grac! fa§ loie angegoffen um
ibn, über bie lrei§c SLÖefte fiel eine golbene Äette, baö gttd)bein'

ftöcfcben fcblug bie enganfd}üe§enben 33ein!(eiber unb auf bem
lijoblfrifirten ^aare fa§ fec! ein feiner ^aftor.

„?0]it Sbnen ift ia eine merfeürbige 3?eranberung i?ov=

gegangen!" fagte ^elmftebt, ibn mufternb, unb eö toar ibm,

aU nebme feine 6rf(teinung eine Sorge ijon ibm, bie nod)

über bie Slu^fübumg feiner eben gefaßten 6ntfd)(üffe auf ibm
gelaftet. „Äommen Sie bei unb nebmen Sic $(at?!"

„^Reinen Sie miij ober meinen Svac!, bem biefe 6bre
gum etftenmal toiberfabren foH?" lacbte Seifert, „aber i4 boffe,

Sie werben S^erg i?erfteben," fetzte er bingu, afö er baö S3(ut

in ^elmftebf^ ©efic^t fteigen fab, nxä) ^aU biefelbe grage
2*
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f^on an ael)n 33e!auute gerict^tet bie mic& I)eute ^nm erftenmale

iinebererfennen a^cKteu.''

„33ie((ei4t tjatte fie aiid) tet mir geVM§t/' enciberte «fJehn^

ftebt imb machte einen Stu()( tcn ben barauf liegenben SIei=

bimgeftüdEen frei, „tr^enn Sie mir nid)t erft geftern i^on 3f)ren

i^n-fi^iebenen StnfteHnngen ersätlt l)ätten, xoc^n nvitür(id) eine

entiprec^enbe $?it?ree gel)crt. 9(l]e Hen Sie \\i) ol^ne Sorge

um ein 93]i§üer[tcinbni§."

„Sein reininiftirt, 6ei§enb rebancfcirt," jagte Seifert mit

einem ^ai^eln, beffen Deutung fi^n^er getreten märe, „aber Sie

ixnffen, irir bifferiren in einzelnen fünften, unb barum (äffen

Sie nn§ bie Streitaxt tegraten."

,;Sie fcmmen mir eigentlid) grabe rec&t," begann ^elm*

fiebt, ftd) auf feinen Keffer nieberlaffenb unb tle Stirn in bie

v^anb ftü^enb, „i^ mcd)te mir ein vaar fragen an Sie erlauten.

•&aten Sie irct)( bie J'ame genau gefefen, mit ber i^ fpra*,

afö Sie micö geftern im ^arf trafen?"

„9J?ir entgett J'crartige^o nicfet leicfet," fagte ber Sefuc&er

unb lehnte fid) auf feinen Stul)( ^urücf, „unb id) gefte^e Sl)nen,

ba& mi^ 3tr ®Iücf einigermaßen fra^^nrt iaüe.'*

»?)elmftebt I)cb ben ^cvf. „£)at?cn ift nic&t tie Stete, 3d)

moijte nur nnffen, cb Sie 't^aQ ©efid)t in SI)ren Greifen einmal

irgenbii^o t^cr bie 2(ugen befommen baben?"

„£)a§ beiBt — erlauben Sie/' ladete Seifert, „in bem
gafle blatte id) mir anbere SSemerfungen gegen Sie unb S^re

ftiKen SJergnügimgen erlaubt, id) fiabe nicfct einmal einen Stüeifel

in mir laut irerben (äffen, fo fremb ujar mir bie Srfc^einung."

»öelmftebt (ie§ ben ^ct^f lieber in bie ^anb ftnfen.

„Seifert, id) g(aube, Sie taben 3?ed)t, ic^ mu§ amerifanifcbe

©ejetlf^aft fucben •— aber \ü\eV begann er nac6 einer SSeile

üjieber, „id) möchte guerft au^ biefem $au]*e Ijerauö unb mic&

fopfüber unter ta^ englicb=fprecbenbe -})ubli!um (türmen
!"

„S^at fcmmt hie (Srfenntniö, aber fie fcmmt!" beflamirte

ber 2(nbere, „unb iä) gratu(ire Sbnen gu bem ßntf(^(uffe,

ttjenn er au* tual^rf4 einlief nur in einem ^aar l&ellen

Singen n^ur^elt, tie iibrigen^ bie beften ?e^rmetfter abgeben!

Saffen txnr aber Stre vernünftige Stimmung ni(6t ijerftreid)en,
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id) benfer toix fauöcn mit beut Äo^^füfcerfturs g^kiä) 6eute

IHtenb an.''

ffSe et)er; ie lietev/' ertoiberte ^elmftebt, ftc6 erI)eBenb, „aBet

laffen ©ie mt(5 (Sing fagen, ©eifert, bringen (Sie mid) nid)t

an Drte, gegen bie tcb nnn einmal grnnbfabliefe einen SBiber*

tüillen I)abe. ®ie irerben getr)i§ irgenblt)o muntere, aber an=

ftanbige ©ejellfc&aft unffen unb ic& \mW^ Sr)nen bo).^peIt banfen,

tüenn ®ie biefe Kiicffic&t für mic& nehmen."

„SBerbe 3t)t: iungfräuU^eä ©efül)! möglid)ft ju f(Sonen

ii)iffen! Saffen Sie feben. $eute Slbenb finb Sie mein ®aft

bei einem gami(ien=Supt^er — fünf big fec&g noble iunge ?ente,

einige 2)amen — 't)a^ mad)t ben 5lnfang, morgen loerbe i(ft

Sbnen ein amerifani)(Se§ SSoarbingbaug, für Sbren 3\)oeä t>or*

aüglic& geeignet, ^un^eifen, nnb bann finbet ftcb ba§ Uebrige."

,,3rber, lieber greunb, id) nnü nid)t e^'traöagiren, meine

531ittel finb fo gefd)moi3en, ba§ iä) mii^ einfc&ränfen mu§ fo tiiel

a(0 möglieft!"

(Seifert aucfte bie Slc&feln. „9^i(ftten (Sie ficb ein iDie (Sie

ii^oUen," fagte er, „einmal geben fie bo(b p 6nbe nnb bie

^au^^tfrage bleibt nur, auf n^elcbe SBeife ber moglicbfte Dingen

baraug ^n gieben ift. 316er \mx t)er[teben ung barin nic&t, nnb

icb wili Sbnen anä) nie eber njieber einen 9latb geben, alg big

(Sie mi^ beftimmt barum bitten. Seftt n?oI(en (Sie amerifa«

nif^eg $?eben unb bie (Sv^rac&e fennen lernen, gut, i(b bin Sbv
SKann, im Uebrigen folgen (Sie Sbrem eigenen ©utbünlen.'^

„Unb um n^elcbe 3eit finbet Sbr ^Bn^m ftatt^" fragte

ber 3tnbere, feine (Sttrne reibenb.

' „Sßir lönnen fogleicb geben!" xoat bie SlntiDort, „U)ir bolen

einen meiner greunbe im a}Jetro^olitan*|)otel ab unb finb bon

bort auö raf(b an Drt unb (Stelle — (Sie finb natürlicb mein

Oaft, wie i(b fcbon oft genug ber Sbre geioejen bin."

^elmftebt ging aum (Spiegel, orbnete ^aar unb Slnaug,

i?erf(ftlo6 bann forgfältig feinen Koffer unb Seibe i^erliegen

ba^ ^aug.

Sn einer ber (Stra&en im obern Jbeile i^on 9Reir-'2)or!,

ni(bt n^eit ab i?on SSroabtüat), ftanb eine (Stunbe fpater (Seifert

in Begleitung feineg Sanbgmanneg unb eineg ©ritten t>or einem
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$aufe, baö fid& in uid)t6 üou beit ütrigen S[Bül)nt)auferu uuter^

fcfeieb, utib 3cg bte ©Iccfe. ©in Sortier cffuete unb lte& fie

uac& Slbforberuttg tl)rer Sinla§!arteu V^afftren. ©eifert, ber tJoHe

2o!aIIeTintnt6 au I)aben f(feien, fSritt mä} beut l^iuteru Sl^eife

ber ^alk 'ooxan uub cffuete bort bie Stiir gu eiuem f^wac&

erleu^teteu Stmmer, ha^ eiue 9lrt ©arberote liorsuftelfeu f^ieu.

-3{(§ fie I)ier il)re $üte uebeu mehrere bereite üorl^aubeue ab-

legteu, fal) «^elmftebt bte britte ^erfdu, bie tet il)ueu u^ar nnh

eben (Seifert eiue 33emer!uuf; aurauute, jum erfteu DJtale geuauer

au, tu it)re gegeufeitige 93orfteItuug uur flüi^tig uub im ^a\i-

buufel beö ^ctel=9(u0gaugeö erfolgt u^ar; uub ujeuu anä) Älet-

buug uub öaftuug beii ^lann auö ber faf(}iouab(eu SBelt te*

seid)ueteu, fo (ag bo^ iu biefem 9(ugeut!i(i eiu fold^er Stußbruc?

i)ou gemeiuer 23egierbe iu feiuem ©ertc[)te, uub Seifert'^ 2aä)en

auf feiue 33emer!uug ftimmte fo bagu, ba§ fttt «Oehuftebt eiueö

lüiberttjinigeu ©efüf)(ö uid)t eru)el)reu fouute. Su biefem Stugeu=

blicfe aber f(og bie 2()ür be« ucicbfteu 3immer§ auf, ftral)(euber

2id)tfc&eiu imb l&eKeä 2aä:}cn brad)eu terauö, uub mit jwet

Sdnitteu ftaubeu bie 9lufömmliuge iu eiuem ^n*ad)tüDll er*

leu^teteu geöffueteu ©ot^V^elparlor. Sie 2)iüau^, bie ot)ue te*

foubere Drbumtg umfierftaubeu, uaftmeu a\i)augIofe ©ru^V^eu

'oon iuugcu 93'iauueru uub lad)eubeu gtaueugeftalteu eiu. «öier

fuiete S'iuer uub fiifete bie $aub eiuer feiueu Sloubiue, tt)ä()reub

fie fiierub Un £)I)reuf(üftereieu eiueö 3iveiteu laufcfete; bort

auf eiuem uieberu Seffel enoetu'te fid) eiu 9(uberer !aum ber

5^e(Jereieu breier U3ciblid:er Äobo(^e; loeiter biuteu fafj ein eiu*

fame^ ^ärd)eu uub red}tü, loo eiu offeueg ^iauo [taub, beftrebte

ftcb eiue iuuge £)ame ibrem ©efeUfcbafter beu ?)olfafd)ritt gu

geigeu, trobei fie I)od) aufgef(ftür^t ibre 9)auta(eiteö V^arabireu

iie&. Sm ^iuterV^artor aber \ianh eiu gebetfter, uiit g(afd)eu,

®d)üffelu uub Selleru befeftter S:ifd).

„Mesdames et Messieurs!" rief Seifert, uebeu feiue bei^eu

Begleiter treteub uub iu fntu^öfifd)er Spraye fortfabreub, „id)

i)aH bie 6bve, '^Imn girei meiuer Sreuube, bier, „le comte de

Helmstedt", ber fid) uuter Sbrc gittige begiebt, um ©uglifcb

gu lerucu, uub bier 93]r. Safer Dou Süabama öorauftelleu.

a3eibe0 imi au^gegeid^uete Suugeu, bie \ä) Sbrer ??ürforge em=
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x^fe^Ie. 3(bet ic^ fef)e mit Sebauern, ba§ ®ie auf utt§ geli^artet

^aben, unb bc. tife aueerfef)en Inn ben SBivt^ gu fpieleti, fo titte

i^ gu Sijc^e SU geften, bamit ber 6I)amv^aguev n\ä)i \mxm

irirb.'' Mer Stugen I)atten ftc& tei ber 33orftetlutig ben neuen

§ln!ommUngen ^ugeti^anbt unb ]&auvtf5d)ltc& bie Slicfe ber 9}Jab=

c&en naä} ber noblen ®eftalt be6 „comte" gevicfctet. „3u Z\]d)\"

rief ©eifert au^ bem ^inter^arlor, ber bereit» ben Äo^f einer

^(afd)e bearbeitete; bie ©rut^t^en erbeben fid) unb eben aU ^elm*

ftebt überlegte, \m er fid) am beften benet)me, ftanb ein fd)U)ar5==

locfigeä, blit?augige^ 5)^äbd)en t>ox ibm, bag ibm mit einem „s'il

\ous plait, Monsieur!" bie ^anb reid)te unb ibn gu Slijcbe

fübrte.

S(m anbern SKorgen ertracbte ^elmftebt in feinem Biittmer

mit einem ©efiible i?on bleierner (2d)n?ere im Äo^^fe. 6r rid)tete

ficb langfam auf unb bie Erinnerung beö ^vergangenen 3(benb^

begann in einzelnen Bugen in ibm auf^ubammern. (är fat) feine

2:ifcbnad)barin, \m fie ibn in S3efd)lag nabm, ibm unaufbörlid)

einfd)en!te unb freben^te, julet?t aber ibr ©lag gu 23cben toarf

unb nur auö bem feinigen mit if)m trinfen woUk; \m \xe, a(0

ibr gran3ßfif(^ ausgegangen unb er ibr @ng!if(^ nid)t batte tier*

fteben fonnen, ibn im tollen Uebermutbe bei ben Dbten fa§te

unb in bie 23a(Je bei§en tüoHte — er fab baS übrige tolle treiben

am 5S:if(^e, borte baS Gnaden ber 6bamv^agner=?)frox>fen unb

'ta^ aut^gelaffene ©eläd)ter — eine fpcitere Scene iandjk bor

ibm auf, er fa§ mit ber Zigarre im 5)lunbe am iHano imb

fhielte eine Duabritle, na(fe ber bie li>ilbe ©efetlfd)aft tankte,

©eifert mit ©tentorftimme bie Souren auörufenb, atüifdjen iebem

Slbeile aber batten ibm bie auSgelaffenen 53lcib(^en balb SBein,

balb falten 9(nanaS4^unfd) eingefüllt — lüeiterbin Derflo§ SlHee

in feiner ©rinnerung \m 9lebeL unb me er nacb ^aufe ge=

fommen, u?u§te er gar ni(ftt. — 2)a0 nvar feine erfte UnterricbtS-

ftunbe im önglifi^en gelüefen. — langfam unb tierbriefelid) rieb

er fiii bie ©tirne unb fprang bann auS bem 33ette, um bur^

ein faltet Äopfbab bie 55ün[te barauS ^u ivertreiben; er öffnete

feinen Soffer, um reine SBäfcbe berau^aunebmen, (tutete aber,

a(6 er ben bi^ber nvoblgeorbneten Snbalt nvilb burcbeinanber ge=

iinlblt fanb. (Sinen Qtugenblici überlegte er, ob er felbft »iel-
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k\ä)t bie UifacSe l&ate fein fonnen, im nä^ften ater ful)r cu

itaÄ ber 6dEe, tüo er feinen ©elbtiorrati) auf5uteii;al)ren t^fie^te

— ber Beutel tx>ar i?erWtüunben. ©ein ©efic&t entfärbte ft4

imb feine $anb blieb n^te gela()mt, Xüo fie gefuc&t I)atte, bann

aber ri§ er bie einzelnen Stütfe anö bem Koffer, iebeö auo*

fijnttelnb mit immer größerer |)aft, ba^irifc^en nocbmalS in hie

ötfe fublenb — aber 3(IIe^ xcav bnrcfcfnc^t unb bie Sorfe blieb

i^erfiin^nnben. ^elmftebt ftanb ha, einer ©tatne glei^ in ben

leeren Koffer ftarrenb.

^lüfeli^ fcbien ein ^tweiter ®eban!e inxi) feinen ^o^f gu

^utfen. (Sr fnl)r auf unb liefe mit 33lifeeof(^neüe ben Slicf über

alle ©egenftanbe im äimmer laufen, nabm mit ^aft feine umber-

liegenben Äteibung^ftücfe t>cm Sif^e unb ben Stübten -- eö ujar

feine golbene, mit an^ Seutfcblanb gebracbte Ubr, bie er fu(Ste; aber

aud) batJon twar nirgenbö eine ®pur ju entbed'en, unb alö ibm

Ht ©etriöbeit eineö SRaubee t>Dr bie (£eele trat, ber ibn aller

ß'Xiftenjmittel baar biuftetlte, nabm er feinen Äol^f giDifcben beibe

•panbe, ate f\xxä)U er, er möge ibm s^rfvnnngen. — „S^ubig,

Sluguft!" fagte er nad) einer furzen Sßeile, fiÄ ge^altfam

faffenb, „eö mu§ ficfe irgenb eine (Spur beö Sbatcrö entbecfen

laffcn, u^enn icb nur erft eine einzige (Erinnerung finbB, wie i(b

nacb ^aufe gefommen bin! 9M)e, SCuguft!" @r fucbte feine

^^leic^er gufammcn unb füblte ha^ ?)ortmonnaie in einer feiner

Saften — aber aufeer einigem fleinen ©elb tüar nur ein ein=

facber -^HunerbDÜai barin — langfam unb mit Slnftrengung bie

Scenen be^ vergangenen Slbenbö guriicfiufenb, t>otlenbete er

feinen Slngug; fo inel er aber fein @ebäcbtni& quälte, nid)t ein

gunfe, ber ^ette über feinen Heimgang t?erbreitet bcitte, u^ollte

berauöfvningcn. ,„^eiueyfaflö bin id? alfo allein ge!cmmen, eö

njar fpät, bk ^auötbür mufe r»erfd)lüfien geu^efen fein unb irgenb

Semanb im 4^aufe, ber geöffnet, mufe Slnsfunft geben Unmn."
2)a6 wax ber S(tlu§gebanfe, ber ibm irenigften^ ehna» t)on

fetner geu?öbnfid)en Haltung u^ieber ^urüdgab. ©ben n^ollte er

feinen ^ut nebmen, um bie nötbigen Srfunbigungen beim SBirtbe

einausieben, al^ eo flopfte — ber Subenfnabe ücm Sroabt^at),

feinen Äorb am «^alfe, fcib burcj bie geöffnete Sbür berein unb

reicbte ibm fiju^eigenb bie Äarte bin, bie er Sagö suijor t?on bem
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jungen Spanne err)cilten. „Sol\ 2)u Icmmft ^n einer fd)(immen

3eitl" rief ^elmftebt unb fonnte ein 3ucfen in feinem ©efid}te,

afö fei i()m baö SBeinen nat)e, nic&t Derfiinbern — „fiel) l)er,

i^ bin biefe 9lacbt nm mein ganseö @elb unb um meine lU)r

I^eftoI)(en iDorben, t^ tin jefet nocfc ärmer al§ 2)u, benn S)u

Ifeaft büc6 \venigften0 einen @rU)erbg3tt»eig!" 2)er Sunge liefe

bie großen fi^n^araen 5(ugen iikr bie SSemirrung im Sinimer

unb üter ^elmftebfö 3üge laufen, ate biefer aber fein ^cxU

monnaie s^g ^^^ \aQk: ,,2)a ift lüenigfteng eine Äleinigfeit

für Seinen SBeg!" f (Rüttelte er mit einem ernften „No Sir!"

ben ^o^.'^f; n)virf nod^ einen 23licf üBer baö Simmer unb fd)(D§

bie 3^t)ür lx)ieber.

^ehnftebt ging'iuö ©aft^immer I)ina6, Hefe ben SBirtI) rufen

nnb tfieilte i[)m in möglich fter Raffung ha^ ®efftel)ene mit; ber

53]ann fab itm einen 2(ugenbUc! fc&arf in baö bleiche ®efic&t

unb rief bann ben ?)crter. 6^ fei f)>ät in ber 91ad)t gevoefen,

ergälfelte biefer, ak> er auf ba0 Stngieben ber »Klingel bie Sbur

geöffnet; berfelbe »^err, mit bem ^elmftebt geftern 'älmih ctu0=

gegangen, I)abe i[)n, ber total bctrunfen gcn^efen fei, im Jbür

l[)ereingefül)rt, babe ftcb i^on ibm, bem $>orter, ein ©tiic! ?id)t

nnb ben ©(^(üffel gum Sinimer geben (äffen unb fobann ben

53etrun!enen mübfam gur Sret^pe binauf trauy^^ortirt — nad)

furger Seit fei er aber wk^et berunter gefommen nnb babe ibu

gur «$)ülfe gebolt, ha ^elmftebt gang befinnung^IoS fei unb er

ibn nicbt aÖein ii;eiter bringen fönne. ^elmftebt babe auf einem

Sfbfatj ber 2;re:p:pe gelegen unb t)on bort bätten ibn 33eibe nacb

feinem Simmer getragen, bätten ba§ ©tütf 2icbt an ber ©aö=

flamme angebrannt unb ibti bann ing Sett gelegt. ®er ^err

fei fobann mit ibm, bem Porter, \Dieber bie SreV^X^e berabge*

fommen, unb er babe ibn gur «^auötbüre binauggelaffen. —
^elmftebt bötte mit ^einlid)er Slufmerffamfeit bem Seri(bte gu-

gebort.

„Unb ift ber 5!JJann, ber mi^ brachte, ni^t aüein im

Simmer geu^efen?" fragte ^elmftebt na^ einer augenblidlicben

?)aufe.

„(So toiel i^ \m^, niiji," toar bie Slntujort. „(Sr gab mir

ben (Scblüffel, ate n^ir binauffamen, unb icb fcbloß auf, ba er
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Sie ieim ÄoV'fe trug; nad)I)er (iub ttjir sufammen herunter **

ßeöanöcn.''

„^aten ®ie meine U^v teim 3(u^!(eiben lütftt temerft?*'

fragte «^elrnftebt.

2)er ^Dvter bad)te einen S(uöeutlic! naift. ;,Sc& glauBe

nic^t, ta^ icb etti^ag t>cu einer lU)r übevl)auv^t 0ejel)en I)aBe.''

„Unb bic Z^ixx ift bie gctn^e 5Rac&t cffen getlieten?" fragte

^elmftebt treiter.

„Sa natürlich, id) fonnte (£ie brd) nid)t einjcfelie^en!''

©er 2Birtl) f^üttelte ):m Äov^f. „(So I}atte mir nid)t^ Un^

angenel)mere0 begegnen !cnnen/' fagte er, „ater für bie 2eute

im ^anfe möchte id) mid) tiertürgen. SSo njar 3I)r Koffer*

fd)luffel, ciU Sie geftern ausgingen?''

„Sn meinen S3einfleibern!''

„Unb Möo n^ar er beute SUcrgen?"

„9^ocb an berfelben ©teKe in meiner Safere'/'

„^afcen (Sie ujieber gefd){afen, tticibrenb ber $err l)ier üon

bem anbern bie Sre^^^^e allein binaufgebra^t tüurbe?" wanbte

fi(!b ber Jßirtb an bcn Werter.

„Scb glaube w'M, aber i($ M^ax mübe!"

2)er äßirtb uitfte. „Sd) ir>iH Sbnen jagen, lieber ^err,

Sie fcbeinen in bie aner{d)limmfte ©efellftbaft geratben m fein.

3Bd ®ie gevvefen finb, gebt mid) nicbt^ an, aber e§ ift giemliift

f(ar, ha^ ber gute 93iann, ber Sie b^imgebrad)t, ft(b bie ®e=

legenbeit unb Sbren Suftanb beftenö in 9^ul?e gemalt, Sbnen

Ubr unb Äofferfd)Iüffel abgenommen unb Sie auf ber ZxeX^l^e

lycit liegen laffen, bi^ er Sbv ©elb au^ bem Keffer gebolt.

Dla^ber bat er ben t>erjd)(afenen Werter gerufen. 5(uf ieben

gaft muffen Sie felbft burd) eine llnttorficbtigfeit ibm ^enntni§

Don bem ©elbe gegeben baben unb icb fann Sbuen nur ratben,

ber 5^oli^ei fofort öon bem ^^alle ÄenntniS gu geben, ober nod)

beffer, g(ei^ mit einem Cfficier bem Surfc&en auf Duartier

SU rücfen."

„Unb nun ti^ei§ i(b nid)t einmal ti^o er ivobut!" rief ^elm*

ftebt unb fd)(ug fi^ mit ber gauft Der ben ^opf, „aber bcilt!

icb fmbe ibn!" Unb Don einem Iid)ten ®eban!en gefaxt; Derliefe

er ba^ Siuimer unb ging im Sturmfcbritt S3roabu?a^ p. Sm
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^eixDX'cliiaxu^ckl niuBteu fie eüwaö üou bcm Sceuyt^en \Diffen;

er Ifcattc beu 9l6etib t>orr)er mit atlen 9(uftüärtern DoKfümmen

fcefannt ßetlfean, uttb auBerbem loöirte bort i^r ©efaf)rte tsou

(eWer 9lad)t, 9JJi\ 23a!er öon 9llatama; ber ft^erlicfe aucfe einige

3lu^funft über Seifert'^ 3>erb(eib ßeten founte. — 6c I)atte

ben SBeg in fur^er Seit guritcfgelegt; mu§te ater Beim Ueter^

gange einer ber (efeten S^netftragen mit öielen 3(nbern anhalten,

um eine 2ücfe in ber 9?ei6e ber bort :pajfirenben Sul)rujer!e ab*

SUtoarten — eine (Squipage ber eleganreften Sanart folgte joeten,

•öelmftebt fal) auf unb ftuljte, im gonb beö äßagcn^o fa&, naä)'

ivifftg i^urücfgelernt, ^auline ^eterö ncten einem ^errn, beffen

S3a*n6art fc[)on ha^ i^oKe ©ran beS SHterö aeigte, beffen ^ah
tung aber bennod) eine ncd) ungefrfni\id)te ,^raft i^erriett). Sbr
33(i(f fd)ii^eifte gleidgültig über bie luartenben 93Jenfd)en, er

traf ^elmftebt'ö ®efta(t, aber !aum, baö ein fc&wad)e0, auf*

fteigenbeö 9totf) in ibrem ©eftd)tc ibre (Srfennung anbeutete,

ibr 9(uge b(ieb falt unb luanbte fid) rubig anbern ©egenftänben

gu. Sroö affer Sorge, bie auf bem iungen Planne (aftete,

troö aüer ©(eicbgültigfeit gegen baö 9}Mbd)en ivoKte ficb ein

leifer 9(erger feiner bemäd)tigen — ba \r»ar bie Surfe in ber

äBagenreibe gefommen, bie 93]enfd)en brängten gu unb a(ö er

ben gabnueg ^nifftrt, luar aud) ber erlittene SJerluft ii?ieber fein

einziger ©ebanfe. Salb ftanb er uor bem 9)]etro).^olitan'$ote(

unb ujollte feine (Srfunbigungen bei einem ber 9(ufn)ärter, ber

mä) irgenb ehm^ a\hM)aim\'^ in bem 3(uegange ber ^&a((e

ftanb, beginnen; ber aber fd)iitte(te Iäd)e(nb mit einem „^lix

i^erfteb!" ^en ^ot^f. ^i^e(mftebt toieberbolte feine grage fran-

göRfd), erbielt aber ein gleid)e0 Äopffcbütteln gur -3(ntit?ort.

2)em grager trat ber (2d)njei& üor bie Stirne.

,„Kann i^ Sbne mit d\m^ biene^" ließ fid) iet)t eine

Stimme neben ibm boren. „Sie ftnb beftoble lüorben, bat

mir mein Sd)iüefterfobn gefagt, ber beute SOlorgen bei Sbne
ujar?" ^elmftebt fab, fid) umu^enbenb, in 'i^ci^ ®efi*t beffelben

Suben, ber ibn S:agö i?orber fcbon auf ber Straße angef^rocben

batte, aber ba§ graubärtige ©eficbt erfd)ien ibm beute n;ie eine

$ü(fe in ber 9iotb. „5Sef(, Sir, icb fenne Sie i\mx nicbt,''

begann er —
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Sie Ijeige/' untertrat^ il)n ber 3lnbeve, unb eö foK mi^ freue,

tnenn tc& 3l)ne mit ettüa^ biene lann!''

^elmftebt warf einen 23litf in fein ©eftd)t, ba§ tro^ ber

f(flauen Skgen eine eigentl)ümlicß gutmütl)ige 3:l)ei(nal)me jeigte,

trat mit {f)m bei Seite unb I)atte if)m fd)nell genug fein llnglütf

xmb bie Slbftcbt, bie it)n I)ierl)ergefiil)rt, mitgetl)eilt.

„SBirb nid)t i^iel su I)oIe fein!" erlDiberte ber Sube nad)=

ben!(id). „Zsä) !enne ben 9)lann i^on Stlabanm, \:en ©ie meine

— iä) fenne i()n/' \Dieberl)oIte er, langfam mit bem ^ü:pf nicfenb

unb ein 3ug \me ftiKer Sugrimm piäte über fein ®efic5t, „imb

ben SInbern I)ab' id) geftern mit ibm gufammen gefeben — tuirb

ni^t i^iel ^u bole fein — fonnen'ö aber :prcbire, fomme ©ie!"

2)amit fd)ritt er ^elmftebt nacb bem Sunern be» ^otetö tn?ran,

luanbte fid) an hen Svkxt in ber „Dffice" unb begann mit

biefem ein ©efpräcb, 'ücn bem «^elrnftebt eben nur ha^ Äo^f«

f^üttefn beä Äler!^ unb baö 91icEen feineg 33egleiterö liierfteben

fonnte. ,/ö ift fd)Dn, \m iä) gebad)t!" fagte biefer enblid)

a(^felsutfenb, ft$ bem StuSgange pn^enbenb, „93cr. S3afer ift

beute SOlorgen abgereift unb ben Slnbern, ber ibn geftern 3lbenb

abgebolt, fennen fie nid)t n^eiter, afö ba§ er früber oft bierber*

gefcmmen ift — er ift nid)t bier befcbäftigt unb fie lijiffen

aucb nicbtö i)on feiner SBobnung. Setjt fcmme Sie mit mir

imä) ber ^olisei, t»ier(ei(bt !ann bie ben 93cgel fange — aber'g

®elb fcblagen Sie fid) nur au§ ben ©ebanfen, ba^o ift 3br

Sebrgelb gen^efe!"

lieber ^elmftebt !am ey wie ein S(bir>inbel, afö er an ber

Seite be0 3i(ten bie Strafe binab ging, bie gan^e »^ilflofigfeit

feiner Sage trat lüie ein ©ef^^enft i^or ibn. SBenn fein SBirtb

ibm ni^t ber 23armberaig!eit ividen ixrebit geben ^Dollte, biö

er irgenb einen SSerbienft gefunben, fo mu&te er Slüeö, \m^ er

ni(bt aum SlHernotbiDenbigften an Kleibern unb SBcifd)e brauste,

Derfaufen unb fonnte, inenn ba§ aufgesebrt xmx, im ^otel ^arf

(ogiren mit ber Slu^ficbt, fein ?eben im „51ortb=9{it?er" gu

bef^lie^en. (Sin Scbauber überlief feinen Äot^f, aU ttjürbe

jebe einzelne SBurjel feiner ^aare lebenbig.

//4>flbc Sie benn gar lein ©efcbaft?" begann ber Sllte an
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feiner Seite ba§ ®efpräc& ti^ieber. ^elmftebt f^iittelte bea

Äo))f. /,Sc& bin im ©eri^t^fad) in ^Preu§en angefteKt getüefen/'

fagte er, „unb baö fann ic6 ftier ni(^t brauchen."

„9lun, ]&aOe Sie benn niiftt irgenb einen ©ebanlen get)att,

tnie ®ie t)ier Str Seten ma^^en njoKen?"

„S<$ t)aBe gebadet, eö lüürbe ft(ft irgenb eine ©teffe für

niic& finben, une fo t)iele Slnbere auc5 i£)r ?eBen bur^bringen,

aber baö (2d)liinmfte ift, ba& i(5 fein ©nglifd) t)erftebe."

„Sa, it»a^ n^ütte ©ie benn ietjt anfange?" fragte ber Snbe

lo^ffifeüttelnb ; „an ber Sifenbabn cber am ^anal fönne Sie

boc& nicbt arbeiten, ba ift mit JDic&en $änbd)en^ mi)U 3u mac^e

— fo gel)t'^ nnn ben großen «Ferren, tüenn'ö einmal l)ei§t: bilf

bir felber!"

^elmftebt lüarf einen 33(iä' anf feinen Begleiter nnb ^re§te

bann bie Si^^en anfeinanber, obne gn antn^orten. 2)er 3llte

fal) ibn ijon ber Seite an. „3a, 'ta^ tl)ut wi), tüeil'g ben Steig

bei§t!" fagte er, „unb bermüfete ancfe erft gang tobt fein, ebe'ö

eine 9!JJoglid)feit n?äre, ba& Sfcnen irgenbn^ie geholfen njerben

lonnter

^elmftebt lieg mit gnfammengegogenen Slugenbranen no*
einmal ben 23(icE über bie reinlid)e aber fc&abige Äleit^nng feineC>

33egleiter0 lanfen unb blieb bann fteben. „3c& banfe Sbnen

für ben 2)ienft, ben Sie mir ern)iefen baben," fagte er, „aber

iä) finbe ie^t fcbon einen 23elannten, ber mit mir nacb ber

9)oli3ei gebt.''

2)er 3tlte nicfte mit bem ^opfe. „Seben Sie, ber Steig

fcblägt binten unb t)Drn au^, trotj Sbver ^Jotb! Sie baben mir

t)c&) gefagt, ba§ Sie 51iemanb tciffen, ber Sbnen einen beftimmten

3iatb für Sbr Sortfommen geben !ann, unb bocb fcbieben Sie

niiib fort, bieg n^eil i^ Sbnen grabaug ein biM)en fage, wci^

Sie boren muffen."

„Sa, lieber Fimmel, lonnen Sie mir benn ettDa belfen

ober ratben?" rief «^elmftebt, ungebulbig aber t)on einer un=

beftimmten Hoffnung berübrt, „unb it)a\-um nebmen Sie benn

gerabe an mir folc&en Stntbeil?"

„2)a bod) ber Sub' nid)t0 obne ?)rofit tbut, meine Sie?"
fagte ber 2Ute toeitergebenb. „9lun, icb bab' i^ielleicbt meinen
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?)roftt batet, U)enn auc& Bei 3l)tten iefet nicfetö gu Wen tft.

©ie ftnb ein 93knn, ber'0 ^erj öi'^b fcat, lüo'ö fein mu§, auf

einem fceffem glecf, alö Diele i^on St)ren ßferiftenleuten, baö

tab' i4 tlD0 an ber Keinen Sacbe mit meinem (Sc&n?efterfot)n

gemerft unb in Sbrem ®eficf)te ftel)t and) ncä) n?a§ gef^rieten.

£)b i^ ater mit aü' meinem guten 3\?itten I)elfen fann, ia^

inu§ erft unterfncjt trerben. ©ie muffen mir fagen, nja§ ®ie

gelernt 6aten, bann fage ic& S^nen meine SiJIeinung, imb ot>

©ie bie annel)men iroHen, ift na(ftl)er 3I)re ©ac^e!"

^elmftebt ftrii!^ mit ber ^anb über baö ©efic&t. Die 9iebe

feineö 23egleiter^ war i^m talb ujie ba§ bIo§e 3ßid)tigmacben

eine^ aufDringlichen 9!JJenfc&en t?orge!ommen, talb ftatte aber

au^ tvieber eine ©ic^erbeit mit balOem ©vctt gemifcbt barin

gelegen, bie it)n beteibigte unb bcc^ umviöfürlid) im^onirte.

„S(5 fann eben nid)t^, afö amö man auf beutfcben ©d)ulen

unb Unit» erfttaten lernt, id) bab'ö Sbnen fcfcon gefagt," eninberte

er, „unb ein biödben ^laüierfpielen baneben; feilten ©ie nicfet

ivirüic^ eine Hoffnung für mt^ baben, fo laffen ©ie un§ lieber

ha^ ©cfpräd) abbrechen, bamit mir iwenigftenö eine neue Säufcbung

erfv^art n^irb."

„Sa, ti^enn ©ie aber bier in Shnerifa 'S\'}xen SBeg mad)eu

n^oHen, fo bürfen ©ie nicbt fo fur^ gebunben fein, bürfen leine

©elegenbeit fortfielen, Wo t^ielleicbt \m^ für ©ie berauefpringen

fönnte, i^enn'ö aud) jebnmal nicbtö bamit ift. ©ie i^erlieren

bocb nt(5to babei, teenn tinr bier miteinanber fpred)en'?"

^elmftebfö ©efid)l fcirbte ftcb IMex, aber er fcbaneg. „©ie

fpielen Älapier, ba ii^irb bie ©acfee für je^t fcbon geben," fubr

ber SÜte fort. „Sd) babe Sefannte, bie Sbnen einen 33erbienft

alö ÄlaPierfvieler in einer crbentlid)en 33ienvirtbfcbaft perfcbaffen

fonnen — mebr i^erben ©ie aber Perbienen, loenn ©ie in einem

fcble^ten $aufe fpielen \i)olim; ©ie ftnb gercibe une gema4>t,

um bei ben 5ö?dbcbeng bort nebenbei ben „®rafen'' porauftellen

imb ©ie fonnen ba ein gana gute^3 Seben baben."

^elmftebt fcbüttelte ben Äopf. „Scb mag mit berartigen

Singen nid}t^ gu tbun baben, loenn'ö anä^ gum ©d)limmften

fommen foUte," fagte er ftnfter, „aber felbft ii>enn icb micb in

cvtentlicben S5ierbäufern al^ ÄlaPierfpieler berumtreite, fo ift
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ba^ itjolfel ehra§ um augenfcltrfd^. (Sffett unb Dtbvic^ ^u üer--

btenen unb tc^ mu§ Sebem banfen, ber mir irgeubu?o 3U fo

einem 5^(a^e öerljilft — tt>aö e» bann aber mit meiner 3u!unft

itjerben fcH, ii^eig i^ nic&t, i^ lerne nirgenbö babei unb fann

hcii) mi)i etrig inm 33ier SÖtufif maijen?"

2)er 3((te nicfte tüieber. ,/ö ift fc&on recf)t!" faßte er.

„W\i bem Älaüierfpiefen u;erben(Sie ater bo^ u^^oiyt anfangen

muffen, erft mu6 einer für morgen forgen, efie er an üter'^

3al)r benft. 2)a0 9Jluftfmac[)en bauert nur ben ?l6enb über

unb @ie I)aben ben ganzen Sag für ficb. Scf) I}abe no(5 einen

an^ern 23efannten, ber Sie wclji in feinem Store arbeiten liege,

icenn er nicfctö bafür ^u begablen brauchte, Xüo ®ie aber

gef^ir>inber ©nglifd) lernen unb ficfe für'ö amerüanifcbe 2eben

paffenb macben fonnen, al3 mit gebn ^Profefforen. @^ fommt

freiliefe für Seben, ber nicbt baran geiüöbnt ift, bart an, ben

gangen Sag gu arbeiten unb gu lernen unb ben 3lbenb erft bae

nötbigfte Stüdcben 33rob su öerbienen, bäiler, alö e§ SJIancber

mit ben beften 3}or}ät?en burcbfübren fann, unb beCnvegen rübr

i(fe autfe feine $anb für Sie eber, aU bio Sie mit mir einen

,^ontraft gemad)t baben. Sd) t»erf(feaffe Sb^ten eine .S(ai)ier=

fVMelerftetle in einem anftänbigen »^aufe, ha^ Sie fo gut begablt

\m trgenb ©neu, unb Sie loerfpre^en mir, in bem Store, loo

i(fe Sie binbringen loerbe, alle 9lrbeiten su tbun, fo gut al» ob

Sie bafür imi)it an'irben unb nid)t eber bort U)eg.^ugeben, ciU

big Sie tüieber t>on mir gebort baben; bie langfteSeit foH aber

fecbö SDJonate fein, ülucb bürfen Sie, u^enn Sbuen ber SOknu

lüabrenb bec Seit einen längeren Äontraft gegen ^eaablung

anbietet, nid)t eber barauf eingeben, bi^ bie fed)y SDlonate um
finb ober Sie ijon mir gebort baben.''

•^elmftebt fijaute bem 5Üten in^3 ©efid)t, 'ta^ aber in biefem

3lugenblic!e üollfommen unburd)bringUd) fcbien; er u?ar unfid}er,

irie er ben feltfamen S^orfifetag aufnebmen fotlte. Sed)^ 5Dlc=

nate für nicbt^ arbeiten! unb bod) ^rnir bieö iebenfaH^ ber einzige

SBeg, ber ibm bie nötbigen >^enntn{ffe unb ein möglid)e6 gort=

fcmmen in ber Sufunft fiebern fonnte — aber n^el^en 91eten=

IXü^d oter 93ortbei( bcitte ber Sube babei? — „3ft e§ ein ebren=

trertbe^ «^auC^ u?obin Sie mi^ bringen ti^ollen?''
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„SBetin t(S tni(5 tei unterem ^ontvaft nur auf SI)r el)v{i4e3

SBort öerlaffen mu§, fo xcate iä) mit Sf)nen au(6 \i)cU fein

uneWt^e^ S^f^l treiten bürfen!"

„916er icarum |dü td) benn feinen Äontraft gegen Se=

ga^Iung eingeben, ttienn bie Sebingungen günftig finb? Seber

^Dutra^ent mu§ boc^ bie eingelnen ?)unfte ijerftel)en Ißnnen,

ü6er bie fi^ geeinigt ujirb!"

„2)er ^unft ift, glaub' x^, gana i3erftänbnc&, unb ttjaö i*

für ®rünbe Ifeate, ba& i^ if)n uerlauge, ift eben meine

eigene Sac&e. 3c& n?it( Sbnen aber nic&t gu= unb nic^t ai^

ratt)en -— tnoKen ®ie ben Äontraft eingeben, fo öerfpred^en Sie

mir mit ^anbf(blag, bag Sie ibn bellten trerben; a^oUen ®ie

nid)t, fo bcibe i^ Sbnen lüenigftenS ben guten 2Bit(en gezeigt

imb Xü'ix fagen 2lbie ^u einanber.''

Ser S^uecber tt?ar fteben geblieben unb fab bem jungen

SKann mit einem 9lu^bru(J öcn ftider Spannung inö 9(uge.

„3d) gebe ibn ein!" fagte «^elmftebt nacb einer furgen

^aufe, „unb ba ift meine ^anb!"

„Sc ift e§ gut!" enr)iberte ber Sube, ibm bie feinige rei(benb,

„ietjt laffen Sie un6 nad) ber ^o[^^i geben, 9^a*mittag0 tt^ifl

icb atteg ^Ictbtrenbige für Sie beforgen unb bann fcmme id)

in Sbr 33carbingbau0."



(S0 xcax SDRitte fTejemBer, a6er in ben Beglütften Jodlern,

vok fie girijcfeen ben füb(tc&en 3tngläufern be^ 3lIIegl&ant)= nnb

^nmber{anb-®ebtrge0 Iteoen, I)atte ncd) fein unfreunblic&er

Sturm bte Slätter t»Dn ben 23dumen gen^eW. 2)er „Snbtan*

Summer" lag mit feinem tiefblauen Fimmel mi(b über ten

bunbfcbattirten SBdlbern nnb nur bie !at)len gelber t?errietl)en

bie treit üürgerücfte 3cil)reäseit. Sinö biefer Steifer, Don allen

Seiten burd) abgeftufte Beiralbete ^üt)engüge gebetft, jielit fid)

ücn ber fitblicften SSiegung beö Senneffee=9flit)er nad) Stlabama

Binein, nnb iren fein SieifeglndE einmal Binburcfegefu^rt I)at,

bem f^irtnbet haQ nt^^nge ?anbfc6aftgbilb, in baö ber menfc&-

liie 3teid)t()um überall feine Spuren eingeftreut, fobalb nic&t

n^ieber auö ber Seele. So tüeit M^ Stuge oon ber gut

c&anffirten »?>aut^tftra§e abftjiüeifen !ann, trifft eg überall auf

mi^e, au0 bem fie nmgebenben ©rün l)ert)ürleu(Stenbe SSiHa'^,

fämmtlii^ anö Stein im italienif^en Sti)fe gebant nnb t>Dn

an^gebe^nten ©artenanlagen nmgeben. ®3 finb bie SöoBn-

l)äufer ber ?)f{anaer, bie l)ier burcfegängig mit üiel grogerem

©efd)matf il)ren 5Rei(ttl)um seigen, al^ in irgenb einem anbern

Steile beö fübn?eftlid)en öanbe^.

Ungefähr eine SDteile feitn?ärtö ijon ber v&an)3tftra6e nnb

ettra gefen i?cm Senneffeefluffe entfernt; lag eine biefer SSilfa'g

i^n^ifcfeen bem immergrünenben SBälb^en, haß fie nmgab, toie eine

^erle im SKoofe. 6in breiter, Don Säulen getragener ^ortüo

nmgab taß ganae ^au0, auf ben fic6 an Stelle ber genfter

breite, hmä) grüne Saloufien gefijüljte (Stotbüren öffneten.

3iecbtg nnb linfö aeigten ficb beim (Eintritt in bie ^alle ge^^
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taumiöe, mit aKent 8uxu0 au^geftattetc ^arlorö unb ber 23lic!

burd) bie ^intertl&ür fiel über einen mit Äieg beftreuten $lafe

lüeg auf ein gro§e0; auö Sralfet angefertigtes 3Sogel6au0, in bem

ft(fi aöc ©orten toon ©eflügel nmfiertummelten. (Sin ge=

fattelte0 9lo6 ftanb ie^t, an einen 23aum getunben, in ber

91a]6e beffelben.

Sn einem ber grontvarlorö fa§ eine junge, tleicfee 2)ame

im ScfcaufelftuBle unb üor il&r, fi^ ungenirt auf ben ^inter=

I^einen eineö ©tulfeleg njiegenb, ein SDknn im Stegange ber

Sujangiger, beffen SInpg unb Sea^egungen man eS anfal), ha^

er bie öftlic&en ^^auv^tftäbte gefcl&en.

„Sie ftnb ein Äinb, Stlice!" jagte er foeben unb fu^r mit

ber $anb naiS bem 9J}unbe, ate njoKe er ein ©atmen t^erbergen.

„3c6 l)abe (Sie geliebt, fefer geliebt, aber eö tnar benncd) fein

®cfu]&[ für bie (5:nng!eit. Söei^fel fommen in imS, cl)ne ba6

n?ir etiraS baj^u tl)un. Sc& bin faum au5 bem £)fteu aurücf

unb ftatte Sl)nen ftjon meinen ©efucb ab," fut)r er mit einem

$?a(^eln fort, t^a^ einen l)ci§licben 3ug um feinen 53(unb legte,

„fonnen Sie no4 mel)r Slufmerffamfeit t>erlangen'?"

2)a0 93läbcben fcftlug ein grofeeö bunlleS 3(uge gu bem

JRebenben auf. „3d) fenne ®ie, ^enrt), icft fenne Stre gange

@c!ble(^tig!eit unb tcä) gn^inge i^ micb oft, nicbt baran gu

glauben. 9JleinetU)egen finb Sie bocb f)eute nid)t ^ierber

gefommen," ful)r fie mit einem leicbten Sittern in ber (Stimme

fort, „trag ift benn alfo ber eigentliche ©runb SlfereS SefucSeö?"

©er 9)Jann l)atk nur gu 9(nfang if)rer Stebe einen S5M
in ilfer Sfuge geiüorfen unb e0 bann r^ermieben. Sel^t ftn-ang

er t)on feinem (Stut)le auf imb ging, tnie mit einem (5ntfrf)luffe

nicbt gang fertig, gu^eimal baö Simmer auf unb ab. „Sllice,''

fagte er enbli^, an einer ber ©laSttüren ftel&en bleibenb unb

in0 greie fcftauenb, „ic& brauche etu^aS @elb, lonnen (Sie mir

einiget geben?"

9llice falfe rafcft auf unb fan! bann, i?cn aöer (S^annlraft

i?erlaffen, in fi^ gufammen. „3(5 I)abe fein ©elb, 9Jlr. 35afer,"

ernjiberte fte langfam, „SSater fommt erft nacbfte SSoc^e guriidf

unb icfe t^abe faum genug, um unfere 3(uögaben gu beftreiten."

„(Sie ujerben bo^ melleicbt etu^aS Ibaben, 9)]i5 93lcrtcn,
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tüenn tc& Sie barum bitte!" emibevte ex, olm feine SteKung

3U üeränbern.

„3c& t)abe nic&t^, vok tc& 3()nen fagte!"

„Dber lüerben für bie ^auöbebürfnifje ftcb anbertoatt^ dxo^^

anfcfeaffen lönnen."

„3(5 fannni(6t,o^nemi^ allerlei SSermutf)mtöenau§5ufet^en."

„SSeffer ungegrünl^ete SJermuttuagen, a(ö gegrünbete0 ®e«

rebe!"

Sa0 5[Räb(5en ful&r im 2cbau!el[tutl in bie «?){)l)e njie tion

einer ©erlange geftoc&en. „^enxv)/' jvigte fie, fic& tobtenblaS

erl&efcenb, „^enxvf, (Sie finb ein 2eufel!"

„SSarum benn nnn gleich ein Seiifel?" fcigte er, fi(5 mit

bem frülfeeren t)a6lic6en 2ac&en umbrelftenb. „Sagen Sie, 5(lice,

baten Sie miä) nicfct früher cft genug einen (Sngel genannt,

unb ietjt, trei( irf) einen Keinen nDtf)n?enbigen Siebe^bienft r»on

St)nen forbere, mu§ ii^ fo üeränbert fein?"

„3(ber i^ fann hoä) nic&t, iä) n?ei§ nii^t einmalben geringften

SSorn^anb, @e(b irgenbn^o gu i?er(angen."

Safer sncEte ^k 9(cbfeln. „®ie Sie tüolten, 9Jli§ 5morton!"

fagte er lalt unb ging naiS bem Stu^gange.

Seä S!Jicibcben0 JXugen folgten if)m tüeit aufgeriffen. „^enr^!"

rief fte, a(0 er oftne Sögern bte Sfeür öffnete.

,,3Dii§ SRorton?'' eriüiberte er, ftcb Inib umbrebenb. ©ie

iDarf einen 33iicl ücder 3(ngft in fein ei^falteö ©efict)t, bann

He& fie ben Äopf finfeu, ging (angfam nacb bem eleganten

S(breibti](be, ber an ber Söanb beS 3immerö ftanb, na[)m ein

filberne^ ?)DrtemDnnaie beraub unb legte eö ßtenauf. DI)ne

nacb bem 3tntt?e]enben einen 331icf au tf)un, beutete fie mit ber

'?)anb barauf, fiel bann in ben ®^au!elftul)l unb fd)lug beibe

^änbe 'oox baö (Sefid?t. Safer trat in 'i^a^ 3tmmer gurücf unb

fcblog bie St)iire. „Sd) bitte Sie, Stlice," fagte er, „ma^en
Sie mir feine ©cene; iij ujilt fein ©elt» üon Sbnen erpreffen,

fonbern e§ freunbli^ ijon Sbnen erbalten baben. S($ IjaU

Sbnen ireber mit etiraö gebrobt, nocb ein unfd)öneö SBort

gefagt, merfen Sie baö lüobO Süice, icb h^ibe Sie nur gebeten,

kommen Sie unb geben Sie eö mir in einer 9lrt, U}ie eC^ unteu

fo guten ?5reunbeu, \vk wix gewefen finb, Stt)l ift."
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£)aö SDIcib^en inäk trie unter tierl&altenem (2d)Iu(J)sen sit*

fammen. „51el)men ©ie, bort Hegt e§," fagte fie enblicfe lanöfaitir

„ater tobten (£ie mic& ntd)t noift."

Safer fal) einen 3lugentltc! f(^arf :i.n'üfcnb auf fie, sucfte

bann bie 3l^feln unb leerte ba§ ^Portemonnaie, iebe 23an!note

glatt legenb, fie bur^aäl)lenb unb forgfältig in fein 2afcl}enbuc&

ftec!enb. „3c& banfe vorläufig, 3[lice!" fagte er bann unb i?er«

Iie§ ha^ Sintttter. UU er fein ?)ferb auf bem «öinter^Ia^e

lo^tanb, lam t»on ber (Seite be§ 5)ortifo 16er, auf ben ftc&

einzelne mit Saloufien geftfeloffene ®(aStr)iiren beö ^arlorö

öffneten, ben 33a!er eten t>erlaffen, ein unter ber Saft feinet

^aften0 gelntcfter alter ^eblar unb ging, ot)ne aufaufel)en, nacfe

ben «Bütten ber ©(Jiriaraen su, bie einige ^unbert ©(dritte l&inter

bem öaufe ifcren Stnfang nar}men.

©ine I)a(te 93lei(e u^eiter bem ®etirge au, ater nar)er bem

gluffe, lag auf einer (Sr6öl)ung ein ixmM Sanblfeaug, baS faum

mit bem SaiSe üter ben Ärang Don (Sicf)en, ber bie untere

^dlfte beö ^ng,eU einfäumte, I)erauC4aI). 9Rac& biefem (äi(5en-

f^mucE trug eö aud) feinen 9^amen: Daflea. Äaum I)unbert

Sd)ritte bal)inter, U30 e§ lieber tl}alattr)art§ Bio au einem

!n)ftal(!laren ©elnrgetaije ging, ftanben bie 91egert)ätten, ein

fleineö ®orf Inlbenb, iiter ben ganzen 9ttl&ang l)ingeftreut, iebe

,,^ütte" mit einem eingeaäunten ?)lat?e, in bem fic^ Si^iüeine

unb oft ein ganaeö 9Sol! geberbiel) l&erumtrieten, unb einem

©emüfegarten t*erfcl)en. 2)em fremben Sefc&auer, ber ^inbur(S*

ü3anbelte, fiel auerft bie eigentl)ümli($e Drbnung unb ©auberfeit

auf, bie üteraK I)ert»ortrat; bie Ileinen Käufer, obgleich nur

au^ rol)en Stammen aufgetaut, hatten fpiegelflare genfter, oft

mit 33orl)angen i?erfel)en, unb I)ier unb ba rauften ftij au§er=^

I)all) immergrüne ©i^lingt^flanaen baran fci^ a^ni 2)ac6e em^or;

bie (S'inaäunungen üemetl}en eine forgfame Unterl)altung unb

iro an einaelnen ^lal^en bie offene Sfiür einen (Sinblii insS

Snnere ber Bütten gemattete, traf 'ta^ 9(uge auf ein fauBereg

S3ett unb an mkw Drten auf alte, ater reingel^altene gu§-

tetHHcfce.

Sa0 Sltenbbunfel t^ar fc&on fereingetro^en, als a^^ifd)en

ben 91egerl)ütten Berüor ein feofcer, ftattlii^er SOIann bem 2anN
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l&aufe guritt. SIIö er einen bev Wintern (Seifenfhuiel boufeltniT,

tüorin Äü(Se,- S55a](J()au0 unb bte 23Drratt)yfammeru fid) befan^

ben, erreicht Ijütk, I)ielt er ha§> ^ferb an unb fal) 5cl)arf nad)

i^inem ©egenftanbe I)tnter bem ^aufe. „äöer ift tieV?" rief er

ita^ einer furzen 2ßet(e. Sie ©eftalt eineö jungen planten

©^maraen näherte fic&. „3^ Inno, 93(r. SHiot — (5ä|ar!''

jagte er unb nalfcm bie 93tüfee ab.

,@o? aSeK, iüie ftel)t bie ®eid)i*te'? SSift S)u mit ©aral)

im klaren? SÄ mag baß «&erumfd)lei(Sen I)ier am ^auje bei

ytaä)t nid)t gerne leiten. 93aid)t (Sure Sacfte fürs ^t, bann

tDiK icb mit ©einem ^errn irgenb ein Sirrangement treffen, ha^

er 2)i(i mir abtritt, unb 3()r fonnt (Suren 4>auyl)alt mit ein=

auber anfangen."

„Sitte, ?0]after, fein Sie nicbf ^o\e auf mid), aber bie

(Sarai) ift feit ad}t 2agen nirf)t mebv beranögefcmmen unb io)

Ijahe nid)t mit if)r reben fonnen."

„So? &eü ^i)X benn nid)t rcrfjer mit einanber einiger-

ftanben geitjefcn?"

„SiS bacbte jo, 9[)(after!"

„Sßefl, 'ta^ näd)tlic6e ^erumftreid)en ia\xg,i nicbtC^ bie ®ac6e

mu§ au einem @nbe tommen. ®el) iet?t beim, ßäfar, ii) luerbe

mit bem 93?äbcben rebcn unb morgen Sl'benb foll fie 2)ir jelbft

33efd)ciD geben."

„San! Sbnen taufenb 5)?al, SJJafter!" unb mit einem

©^uunge loar ber ©cbiijarge über bie näcftfte (Sin^aunung unb

^erfcbivanb im Sunfeln. (SKiot iranbte fid& nacb ben (StdUeu,

Xüo it)m ein S^egci baö ^3)ferb abnabm, unb ging jobann bem

«paufe au.

3n einem äimmer be6 obern ®to^e6 befanben ftcfe luäbrenb*

bem a^ei SOläbd^en, bie ein eigentbiimlic^eö ®enrebi(b geboten

I)ätten. £)aß eine, frifit lüie eine aufbrecbenbe Otofenlno^t^e,

lag an bem geöffneten genfter na^ldfftg im S^aufelftubk unb

Vüiegte fid), bie Spitzen ber beiben üeinen gü6e auf eineu

ge)?olfterten Scbemel geftittjt, langfam rücf* unb t>ortüärt0. (Sic

war Ijaib entfleibet unb bie !aum entu)icfelten gormen tourben

nur Ieid)t burcb einen bünnen(Sl)aU)I tierbecEt. 3tn bem geräumigen..

i?on DJlarmor eingefaßten Kamine, in iDel^em trol? beo mttbeu
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Si6enb§ ein V'rvifielnbca Reiier tiMimte, ftanb ta5 antcve rOuitäcit^

unb ber 2i(fetf^em ixaä) ft(6 in einem etenl)cl,^id)n?ar3en ®e^

fi^te, ha^ freistem bie !(are 9\ctl)e beö auffteigenben 33Iutef>

erfeunen lieg. Ser fleine SDIunb icar laum raeftr aufgetrcrfeii,

dö erforberli^ tüar, um bem ©eft^t einen Infanten (Jfearafter

m geten, bem bie abgeftumvfte, aber gterli^e 91afe nnb He
bliljenben fd)irargen 9(ngen tjollfcnnnen entfVH'a^en. 6ine lofette

(2c&D0§iadEe WIo§, bie ticüen formen abgeicfenenb, Inavu^ nm
eine SaiUe, bie ben Dteib mancher (Salonbame erregt bciben

iDÜrbe, unb toie fte io baftcinb, ben einen älrm auf ta^ Äamin*

ftmö gelelftnt unb mit bem anbern ein n?ei§eö DlegHgc'e baltenb,

lag eine inunberfame ©rajie in it)rer Stellung, bie ftc^ inbeffcn

bei ben nieiften in ben gamilien ber 2Sei§en er^^cgenen ^au^-

jf(aöen i?on eb(erer Stace berau^bilbet. 2)ie^elend)tung be§3ini*

merö ging nur t»cn bem betllobernben öolsfeuer im ^amin auö.

,/ö ift I)übf^ im Dften, ©ara^." jagte fceben i^a^ 93?a^=

c&en im @cbau!elftub(e, „t)iel ^racSt unb äußerliche £)err(id)!eit,

aber mir ift eö immer fo fteif t?orge!ommen, tüie auf einem

^aubenftotf pr Siftau au^gefteHt; iä) bin frol), ba§ m\ä) 3}ater

f balb ujieber geI)oIt iiai, id) gebe unfern marmen Fimmel unb

unfer grüneö Da!(ea ni^t für ben gangen Dften bin."

„9lber, Wi'b ©Ken, gtebt'ö nic[)t eine gange 53]enge feiner

^cxxen bort, trie trir ein paar im ®Icbe»^oteI in ber (£tabt

faben, alö (Sie gurücf famen? cber irie — STcr. Safer?"

„5J{r. Safer, vab!" fagte bie ßrftere unb fraufeltc innaÄ*

lajfigcr ©eringf^ä^ung bie ?iv>t'e, „2)u baft bccb fonft einen

befferen ©ef^macf, Sarabi — Unb xca^ baben micb benn bie

Ferren im Dften geflimmert? Scb bcibe faum ein ?)aar gu

©eft^te befcmmen. Unb 2)u fcKteft lieber an ten armen ßdfar

benfen, aU öcn folcben Singen f^n^a^en!"

„ßafar, pal)!" ertriberte bie (2d)tüar3e mit aufgeirorfener

Dberlipve.

„5tun?" fragte Stten, ft* balb aufri^tenb, ,/g ift bcA

SlKe^ gtüiic&en 6ncb in Crbnung?"

„3* tt?ei§ nccb gar niiftt!"

„2)u bift ba§ launigfte 5)ing !" lacbte bie 9tnbere auf, „aber

ter arme Sunge t^ut mir leib!"
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2)ie Sä)\caxie fa^ nur mtt i^ersogcttem SOfJunbe in§ geuer.

@ö Voifete an bie SitnmertMr. „Sarai) fotl ju SDIr. ®Kiüt

lomuien, trenn fie i?cn 5!}ii& ßUen ni(Jt mel)r gebraud)t tüirb!"

flang eö Ifeinbur^; unb (Sarai) lüarf il)rer inngen Herrin ba^

^Regltgee üter, t)ertaufc[)te beren (Stiefeletten mittt)eic&en(Sammet=

f(J)u]6en unb Iie§ fie aKein.

DJtr. (gUiot fa§ in bem crleuc&teten „23i6ItDtI)efaimttter",

ba0 aber nur ein !(eine§ 9tega( tioH Sucher auf^utreifen I)atte

unb burc& ben bort befinblic^en (Sc&reibtifd) fammt einer 5!Kenge

umlfterliegenber ?)a^nere e^er ben (5I)ara!ter eineö ®efc&dft0=

gimmer0 seigte, am^euer unb Ia§ in einer Seitung, aU (Saral&

eintrat.

,;^omm 6er, SMäb^en/' fagte er, ,,trie fte^t'ö mit bem

Safar? 3c& tritt bie (Sacbe m ßube I)afcen!"

;,S(5 U)ill il)n nic&t, (Sir!"

„(So, traö ift benn bie Urfa(!&e auf einmal?''

„Scb mag il)n nicjt!"

„Out, irie 2)u triUft, (Saraft! aBer mer!' auf. 2)u tift

burc^ ©Ken »ertüöbut unb I)aft Sa^ricen, mel)r atö mir lieb

ift. Srft trar ßdfar SlUeö unb ©Ken quälte mic&, it)n gu

faufen, bamit S^&t l)ier gufammenleben fonntet — iefet, tro i^

tereit bin, irillft Su ibn ujieber nic&t. ^öx an! S3ei ©einer

nä^ften ?iebf(baft mag Sein neuer (Sc&a^ feben, ba6 fein $err

2)ic& fauft, bann trerbe icb für SKen ein anbereö SWab^en

finben, obgleich £)u mit ibr aufgetraibfen bift."

6r fab forf^enb in ibr ©efic^t, aber feine 9JJiene rcraog

fi* bort.

„'0 ift mir SltteS ret^t, ©ir!'' fagte fie Mt.
„25u lannft geben!"

5)aö SKäbcben rerlie§ baö ®ema(b, blieb aber ^lo^licö an

fcer offenen ^intertbfire beö ^aufeö, bie fie :pafftrte, borc&ent)

ftel)en. Sie fab fic& »orfi(btig um, fterfte bierauf ben Äot)f

binau^, einen fpabenben 23liä umberirerfenb, unb fc&lü^fte bann

an bem «^aufe bingleitenb in bie 2)unfelbeit binein.

6tliot f^lug feine Seitung sufammen, sünbete ein Siebt an
tmb fe^te ft& bann an feinen 9lrbeitötifcb, langfam bie Slätter

cineö bort liegenben ^ontobuibeö umfd)lagenb unb überf^auenb.
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(gr u^ar nod) mÄt lange himit tef(I)aftic;t, al^ ba§ ©eR^t einet

alten Siegerin burcft bie geöffnete Sl&ür tereinfal). „5JiafteiV*

tagte fte, „ber alte Sfaac Ia§t fragen, ob er I)ier über Dtacfet

Weiten fonnte."

„®ieb Um orbentli* an effen, gloraV eririberte ©Iliot,

„nnb fage il)m, iä} möchte alebann nod) ein v^aar 3i5orte mit

xl)m fprec&en."

,,®egeffen l}ai er fc6on, ©tr!"

Mi)a\ Unb ®nÄ aucb f(Jmi ^ie S:afd)en anögeteert!"

„SRocfe nicbt gang, Sir," fid)erte bie Siegerin, „aber er

I)ättc rec&t f^one Saiden für SBcibnat^ten, läfet er bem SDIafter

fagen."

,/ö tft fc^on gnt, er foll berein fommen."

?ilad) furser 3eit trat mit einem 33ü(Jling ein alter 53lantt

mit grauem 23arte in^ 3immer, beffen 3üge Den Suben nicbt

öerfennen lie§en. ßtliot ftanb auf, rücfte einen ®tubl anö

geuer unb beutete bem (gingetretenen an, ^latj in nebmen.

„Söetl, Sfaac, mt ftebt'ö" fagte er, alö biefer feinem SBintc

gefolgt lüar.

„äßeK, ®ir, *§ ®elb tft rar, aber Sie fonnen baben, traö

©te »erlangten, i^ ^aV beute erft 9iad)ri(bt befommen; fobalb

Sie tk Rapiere fertig baben, toerbe icb forgen, ba6 aucb iaB

©elb ha ift."

„So!" erti)iberte ber ?)flanaer unb ftiitjte ben ^o^^f in bie

^anb. „'0 tft ein fcblimmey 5)ing, fd)on auf bie na^fte (ärnte

Io0 borgen gu muffen, unb befommen n)ir ein fcblecfeteg Sabr

für bie Saumu^otle, fo fit^t man no^ ineiter brin."

2)er Sube aucfte bie 9td)feln. „3ßa0 bilft'^? i»o üiel ©elb

fortgebt imb fein0 gleicb loieber auflieft, fommt einmal eine

Älemme."

©Iliot fubr mit ber ^anb über ba§ ©eft^t. ,,34 tnu§

baö für bie 3ufunft anbern," fagte er nacb einer furgen ^J)aufe.

„aOBie ftebfö mit bem jungen SJJenf^en, Sfaac, t>on bem Sbr

mir tagtet?"

„6r n^irb au Sßeibnacbten bier fein, trie Sie'ö toünftbten,

©tr, unb iä) benfe, loir n^erben nacbter aobl fein ©ef^äft

toeiter mit cinanber in mad&en baben; bei Sbnen brautbt'ö eben
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nur ein tHcd)en Sluftviffen xmb ein tnöd)eu Dvbnung im S3uc6e,

fcann ifl Sttteö twieber im ©eleife."

,Mciä^t^% mele folc&er ©elbgeWafte 6ier Berum, Sfaac?"

„Sc& feabe ein jc&lec&teö ©ebä(5tni§, ©ir, aber eö !ann

n?cl)l jc&on :paff[ren, ba§ @iner afö ein reitler SDIann gilt, ben

(Sommer mit feinen ?abieö in (Saratcga unb anbeien SSäbern

aubiingt, Diel ®elb au^giebt unb boc& bie ©rnte auf brei Sabre

binauß uic&t mebr fein eigen ift. (Sie brau(ben ft(6 unfer ie^igeö

©eicb'äft ni^t gu bergen gu nebmen."

„(Sagt einmal, Sfaac, Sbr :pebelt bod) nicbt, um (Suer

Seben gu macben?"

Ser Sube 5uc!te tüieber bie Slcbfeln. „Sßarum reiten (Sie

oft ben gangen 3:ag auf Sbrer garm bevum, fibti^i^en unb

tcmmen fo fcbmutjig beim, \m ber ärgfte Dligger? 'ö gebort

i'lfleö gum 2eben macben, wenn Siner ein ®efd}äft bat."

„Sonft loa^ 91eue0, Sfaac?''

„Sd) iDcüte nur noÄ fagen, Sir, e^ ixeiit ftcb ein r»er-

teufelt bijfiger guc&ö bier berum; i(b fab beute erft ein lounber*

fcboneö 4!)ubn, baö ati^ifcben feinen 3abnen gap^^elte', unb iDenn

\ä^ nid)t gana falf(b bin, fcbleicbt er aucb um Sbren ^übner*

ftatl, Sir."

©Ilict batte ben ^o>?f geboben. „5Ba0 ift ha^"^ fprecbt

beutlid)!"

Sfaac fd)üttelte ben M'l „DJJan foK ha^ äßitb ni*t

fd)eu macben, toenn man'g fangen xmli, icb babe felber nocb eine

üeine 9ied)nung mit ibm. Sd) u^oHte Sbuen nur fagen, Sir, ha's

Sie bie Singen offen balten. 3lt)er ," fubr er fort unb ftanb auf,

„fann id) Sbuen nid)t etn^aö t»on Seligen, 2üd)ern, Säubern unb

billigen Sd)mudfad)en für bie SBeibnac&ten t>er!aufen, ®ir?"

„93corgen frfibl meine ©llen mag auöfud^en, u?a0 fie an

W Sd)U^ar5en üerfcbeufen lüitl. Slber u^enn Sbr irgenbn^o etn^ae

Unrecbteö gefeben babt, fo u?äre mir'ö lieber, Sbr fprä(bet beutlii^."

„ßö tüar an einem anbern ^(a^e, u^o icb ha^ i>ni)n aappeln

fab/' ertütberte ber ^eblar, „unb fo !ann id) eben nid}t^ u^eiter

fagen, alö balten Sie aBad)e am eigenen ^übnerftaÜ. ®ute
D'iaibt, Sir, — bi0 morgen frübl"
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€ine <$|)teli)oUe im ^intertoalitc.

Ser Semieffee^aiber ftromt iüal)renb be§ furgen 3l6ftec6er0,

ben er naä) Sllabama mac&t, 3ü)ifc!&en ben^albeten ^öl^en IfeiUr

bie fteil in ba§ g(u§tett abfallen unb feltft für bie ^claftationen

ber SDamv^ffi^iffe überall nur bie fc&(ecbtefte Sequemlic^feit

tiefen. «?)ier unb ba trinbet ftd& tt)ol)l ein gu§iveg burc& baö

Unterlbols be§ Uferö t)inauf, ber aber eben nur t^cn einjelnen

5JJenf(^en erftommen tüerben fann. 9ln einem biefer Slnlege*

X^iai^z ber SSrote wax inbeffen t^a^ Ufer näcbft bem Sluffe ge*

ebnet unb mit einer 3lrt böl^erner ?)Iatform »erfeben unb ber

aufujartö fübrenbe SSeg in ber -2(nböbe fe auC^geftccben, ba§ er

Mbft in ber 2)un!elbeit bei einiger SSorfi(bt nur tüenige S^iüierig*

feiten bieten fonnte. 3luf bem Äamme beg Uferö angelangt,

n^anb er ficb in ben Söalb binein unb lief eine bcilbe SJleile

njciter in eine giemli(b gut unterbaltene (Btra§e, Ä>ie fte bort

nacb ben lanbeimrcirtö Uegenben Sarmcn fübren. ^ier ftanb,

€tn?a bunbert Schritt ^cn bem auömünbenbcn gu^ujeg entfernt,

eine n^ettergraue Sabern, bcilb auö roben ®ebirgöfteinen, bcilb

au§ ^ol^ erbaut, aber augenfd)einlicb bii^t unb feft; an bem

üorfpringenben, unt)ermeiblicben ^^ortifo bing ein bcilb erlof(bene§

(Sd)ilb ,,?)oftoffice" unb ein 33lic! in bie offene «!£)au0tbür a^ißte

einen Sabentifd), binter bem ta^ mit glaWen, haften unb

gebnerlei Slllerbanb befet^te 5Regal bie „®xocext)" toerrietb. ©5
UDar ein fiibler Sag unb baö geuer i?on ixoei balben 23aum*

ftdmmen loberte in bem riefigen Äamine, »or bem gn?et SWänner

fa§en, bie ibrer äußeren mobernen Srfd)einung na6 bur^auS

ni^t in ibre Umgebungen binein^a§ten. 2)er (gine bcitte ftd)

bret Stüble gufammengerüctt, n^ot^on er gtüei mit feinen gü§en

bebedte unb, fi4 auf ben britten binüber legenb, ben Stand)

einer ßigarrc in bie 8uft blieö. 2)er Slnbere fa§, ben Äo^f in

fceiben ^änben auf bie Änie geftütjt, unb fab inö geuer.

„®iebt'ö xca^ 5Reue0/' begann ber ©rfte unb ftte§ eine
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tRauctu^oIfe ücit ftc6, „ic& mu§ el)vli(6 gefteT)en; ba§ ücrlaufig

baö Seben Ifeier verteufelt lanöiüeilig ift unb bafe mir bie Reiben*

f^aftli^feit ber 8eute bur(feau§ ni^t munben toitt. !Der ®e*

tüinn fte^t tu gar feinem 33erl)ä(tm§ au ber ©efafer. 3Ste ftefien

benn bie übrigen 3(£tten?"

2)er Stngerebete richtete fic& auf. „91ur 2Sorftcbt unb ®e*

bulb, Seifert!" fagte er mit gebdm^fter (Stimme unb tücirf

einen ©lief burd) ben 9iaum. „So ge^t 2lUeö in ben ^aui^t*

facben, lüie e3 foU. (Sine ©elbqueße; auf bie icb l)ier fi^er

reebnete, fängt freili^ an m t>erfiegen — i^ mag ben Stria

nicbt gu bart fpannen unb ta^ 9)]äb(Sen gu einem 3Ser5tt?eif{ung6«

fcbritte treiben, ber mir baö ganje ©inel öerberben möd)te —
jcbalb tcir aber bier ?[^e fagen, ujerbe icb nocb ben letzten S^eft

berau^bolen, ber bann gerabe pr recbten Seit fommt."

„Set, aber bie $auv*t]acbe?" tüieberbolte Seifert, ft^ mi)'

läfftg auf bem Stuble fftaufefnb.

Ser 3lni:ere recfte beibe ?(rme üon fi(6 unb fv^rang auf.

,,'§ lönnte SlHeS beinabe in Drbnung fein," fagte er bann,

näber ju feinem ®efäbrten tretenb, „bie fieine fcbnjarge ^atjc

auf ©ttiot'ö garm babe icb am gaben, fie gebt mit mir nach

bem 5lDrben, td) beiratbe fte bort unb fie n^irb 9i}liftre§ — unb

breien öcn ibren 33n'ibern, ftraffe Sungenö, bie wenigftenö ibre

taufenb SoHarö Seber tüertb finb, bat fie f(5cn fo toiet üon

Hn .^errltd)feiten ^lexc^^oxU, wo fie SlKe Ferren fein trerben,

ergab It, ba§ bie ebenfate auf ben erften ^fiff bereit finb."

Seifert batte ficb borcbenb i?cnr)ärtö gebogen. „Unb SDIr.

Safer beiratbet bie Sd)tt)arge unb fie glaubt \)ci^V rief erjetjt,

ein fd)at(enbeö ®eläcbter auffcblagenb.

„SSorfi^t!'' mabnte ber (Srftere, mit ber $anb u^infenb,

„ttjarum foK fie'ö nid)t glauben'? id) babe nccb nie elegantere

unb bocb fo t)oI(e Sormen im 3(rme gebalten, alö bie ibrigen

unb fie n)ei§, toaä in ibr ftecft. Sie fann ibre 1500 ©oUare
beim 3Serfaufe einbringen."

,..9^un, unb irarum benn nit^t üortoartö?"

,,6rftenö brausen ttjir mebr ©elb gur Slu^fübrung, al§

trir ietjt baben, ta^ erft gufammengebraiSt irerben mu&, unt>

attjeiten3 — " fagte Scifer innebaltenb, toäbrenb e'n 3wg ^on
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uieberer Segievbe fiifc um feinen 9)cunb legte, „streitend moiSte

id) n^ätrenb ber 3eit m^ä) ein anbereö SSööelc&en ürre mad)en,

baö eten erft, fo frijcfc inte au0 bem 6i gefroren, inö Dleft ge*

flogen ift."

„®eIbfVeMation?"

,, ©laute faum, baö 9i}Jabc6en ge^^ort su einem anbevn

Schlage — fte ift ncc& fo un6erül)rt, fo fraftig, unb bcc^ fo

fd)eu, tag e0 micb in at(en ©liebern geü^elt i)ai, trenn tcb i^r

3u nat)e !am. 3c6 iDäre im (Staub fte gu l)eiratl)en/' ful)r er

fort unb brücfte bie ^anb t»Dr bie Singen, „toenn iüeiter nicfetö

I)ülfe, unb bann n^oüte icfe Stuen bte S^irarge fammt tl)ren

brei SSriibern alö Sntfc&äbigung gefe^licS gum ®efc6en! mac6en."

„Scboner ^lan!" erii>t^erte Seifert unb irarf fein Sigarren-

enbe inö Seuer, ,,ku^unberung^lüftrbig fogar, loenn er gelange,

unb tc6 irollte meine Se!anntfd)aft mit 3&nen unD unfere Steife

fegnen. Sie jagen jeijt alfo fd)U)ar3e0 unb irei^eg 3Silt> in

einem SReüiere, loie eö fcbeint, iDa6 u^enigfteng amiifanter ift,

al0 mein $erumftreid)en, balb in bem Dlefte, taö (£taH genannt

loirb, balb in allerfcanb t^ertorgenen 2ßin!eln, mit ber S(u0fi(ftt

auf ein ncc& längereg 2eten in biefer Slrt. kennten Sie mic&

benn nicbt, alö ^Partner in bem ©efcfeaft, aiiä) ber 9(6n;e(6älnng

loegen, in eine ober bie anbete gamilie I)ier in ber Itmgegenb

dnfül)ren?"

,, Seien Sie einmal Dernftuftig, Seifert, trenn xvii iiter*

ftaut^t mit einander treiter arbeiten toollen!" jagte 33afer unb

gog bie Stugenbrauen gufammen. ,,3cb gelte I)ier al0 ein

^flanser au0 bem Sitten beö Staate; alö fol(!ber l)abe xä)

micfe letzten Sommer in Saratoga an mehrere ber Ifeieftgen

gamilien, bie bort iraren, angefi^loffen unb, feit lüir I)ier6er

gefommen finb, bie 33e!anntfc&aft erneuert. 91iemanb I)at eine

Sbee, ha^ iä) ein 9)tann au^ bem Dlorben tun, ober ba^ iä) gu

Sfenen in irgend einer Segiel)ung ftel)e, unb fo irirb eö allein

möglich, 'i)a^ mx ein ^rofitableö Spiel an einem Drte gufammen*

hingen; Sie Balten 33anf unb iä) fann fette Seute Ifeergugieljen,

toenn eö au* oft nur burcS bie I)ingeioorfenen SSorte, bag ic&

mir bort bie S^it vertreiben iriirte, gefcfeiefet— unt) baneten Unn
icb noÄ auf bie unoertäc&tigfte SSßeife ben «^aupt^rofit au0 ben
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fletnen Äartenfptelen tnac&en — ba§ einzige „^ß!er" geftem

9(6enb ging Bio auf SoHarö 200 l)inauf unb in meine 2:afd}e

— n^are ic5 ni^t eine gange uni^erbäcfetige ^erfon geiüefen, i)aite

ber ®rünfpec&t niemals mit mir angefnü^ft."

„3Bei§ nid)t, ob er niiftt bccb ii>a6 mer!te!" ertütbevte

Seifert, fi(6 in ben paaren fraftenb, ,,er tBat toenigften^ fo

ungefcerbig unb it)ütf)enb na^ feinem 9Ser(ufte unb Ite§ SBcrte

faffen, ti^te fte ft^ im Dften fein anftanbiger ©pteler erlauten

ii^ürbe.''

„Sd) ßate btefen Schlag lieber alö bie etoig JRulöigen,"

fagte ^aler, „benn bie Sufcjauer treten fetten auf (Seite be§

®^e!tafelma(5er5, lüd^renb bie (2tit(en, tüenn fie t^erioren I)aten,

mit halben Söorten gu ben 3(niüefenben 'teix Stneler oft für ^en

gangen Stbenb tierbäd&tigen fonnen. Söie xvix aber unfere 5Reger=

fV^efuiation fertig befommen n^oUen, trenn trir unö, um 5>er==

bacfet 3u üermeiben, nicfct gang fern t>ün einanber I)alten, ireiß

ii) auft nicbt; irenigftenö irürbe mein ganger Srebit gum genfer

fein, trenn icb Sie, ben fc^on giemlid) befannten Spieler, in

Mamillen einfübren troKte."

„3a, unb trie lange fcH benn Sbre neuefte Spefutaticu

U)ä()ren? 93tir fd)eint, trir finb lange genug in biefer ®egen^,

faft rier SJJcnate, eine ungebeure Seit für ein Sncegnito, unb

t(fe l)ahe ein eigentbümlid)ey ®efüb( in mir, in 3Bcrte überfet?t:

,,^aäf hiä) au0 bcm Staube!" ))iV5 micb trenigftenö frübcr

niemals tdufcbte, trenn mir meine ©laubiger auf ber Spur
traren."

SSaler ging einmal rafcb baö 3tmmer auf unb ab. „Sßelt,''

jagte er bann fteben bleibenb, „id) Ijabe felbft ein ©efi(Jt be^

merlt, ha§> mir in ber ®egenb nid)t gefallt. Si^ gu Steuiabr

tritt icb feben, cb iä) meinen fi^euen 5>cgel fangen !ann —
ben Stlten befomme i^ bann f^cn; ift e^ nid)t^, fo geben n?ir

in ber S^eujabr^na^t an imfer anbereä SBer!; ha^ ift ber letzte

geiertag ber Scbirargen, tro baö 33erf(^irinben einiger berfelben

am trenigften auffällt.''

SSor ber Sbür bie(t ein garmer^iragen, ber gubrmann trat

in0 ^au§ unb gog ftcb einen Stubl anö geuer.

„SBir feben unö Ifeeute Slbenb!" fagte Safer unb !ncpfte
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feinen Sictf in, „iä} mac^e ncc& einen Slitt gu ein t^aar ^>
kannten, icb benfe, n?ir n^erben ücUe ©efetlfcScift befommen.''

(Seifert begleitete xi)n mx Sfeür. „^aben ®ie Sl)ren 9ie*

»ober bei ftcfe?'' fragte er leife.

„Smmer! n?e6l)alb benn?"

,,3cfe fragte nur — mir gefafJt meine Stimmung I)eute

bur(Sau0 nicbf

,,<£ie baben ii^aI)rfcbeinHc& ;;u toiel gegeffen, ba6 taugt in

bieten Älimaten ntc&tö; trinfen (Sie ein ®la0 l^eiBeu 2Bbi^?e^*

^unfcb, 'i^a^ bringt (Sie in bie «^ölfee.^'

(Seifert autfte bie 9(cbfeln unb 23eibe trennten ft*.

(S0 trar gegen fieben lU)r Stbenbg, alö fid) bk ,,@rocert)"

mit allerbanb ©äften ju füllen begann. (Sin^elne 9teiter !amen

an, meift i?ün ber Seite ber Strafe, tneld)e inö Snnere be0

(5euntp'0 fübrte; aber auc^ auf bem gufen^ege i^on ber glufefeite

1d)ritten mehrere 93lanncr ber Saüerne gu. Unten auf bem üom
93tcnbe bcglansten Söaffer lag ein ^cct an0 Ufer gefettet. Sn
ber ©rcceri), bie nur i?cn bem praffelnben gener unb einem

Salgltd)t auf bem Sabentifc&e erleu(^tet Xüax, fa& fcfeon ein Äreiö

»DU 93Mnnern fcbireigenb um baö Äamin, laum ba§ bier unb

ba eine furge träge Svage unb eine eben jo träge Slntnjort bie

Stille uuterbrad) unb nur ber Jabarföfaft, ber in 3u?ifcben=

rciumen auö bem 53hmbe ber 531eiften inö geuer gefpriftt iDurbe,

brad}te ein regelmäBige» ©eräufd^ bert^or. Sie Äleibung fämmt*

lieber Stnmefenben, bei ber mebr bie 33eciuemlicb!eit, aU ber

Scbnitt becbad)tet n^crben, t?errietb bie ?anbbeiüobuer , bccb

mijcbten fid) bei 93ielen aucb Äleibungöftiicfe ber mobernen Söelt

in fonberbarer 3ufammen[tellung mit ber ^interu^albiStra^t —
jd^ujarger gradE unb in bie Stiefel geftecfte grobe ^c]en, bol)cr

fd^ioari^er «^ut unb ä>atermörber über einem sergauften, blau»

lootienen Siorfe; bocb nabm bie fiebere, felbftbemu&te Haltung

jebe0 2ad}erli$e ton ibver 6vjd)einung. Sann unb irann erbob

fi^ einer ber 3(n\De]enbcn unb i?erfd)a^anb burcb eine Seitentbür,

bem nacb fur^em 3^Hfd}enraum ein ?lnberer folgte, bod? u^urben

bie leer genjorbenen 5)lät)e immer balb loicber bur^ neue Sin=

fömmlinge eingenommen. Sn einer (Srfe im ^albbunfel batte

ein 93iann mit grauem äJarte f^lafe genommen unb lie§ bie
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Keinen Singen nnter ben grauen bufc&tgen Slngen6rauen 5erüor

über bie 3(nn?efenben laufen. @tn fabenfcfceimgeö Äletbung^ftücf,

f)alb Sacfe, Ijalb dicä, ein 5^aar grote Seinnjanbl^Dfen, f^njere

(Sc^ulfce unb ein Ifeeller, ater abgetragener gilgl&ut mit breiter

Ärempe maifeten feinen Stn^ug au§; bie breiten Scbultern geigten

^raft an, njoHten aber niftt mit ber gebüßten Stellung, in

njelcber ber SDRann im SSinfel fa§, ftarmoniren. Dieben ficb

ftatte er einen ^eblarfaften mit 2^ragriemen unb i^ielfaijen

(£c&ublaben, trie fie im äßeften gebrdud)li^ finb, unb einen

f^n^eren Stotf fteben. &x l)atte no^ nic^bt lange feinen (Bife

eingenommen, aU brei 9)lanner laut fpredbenb pr Sbür l)erein=

traten unb naiS bem Sabentifcbe gingen. „SBfiiöfe^!'' rief ber

©ine, anfd}einenb ber Süngfte barunter, ,M^ ift bocb no(S baö

SJefte, trag l)ier gu befcmmen ift, icb fonnte l)eute 3lbenb eine

gan^e ©aKone vertilgen! ^aücl), ©entlemen!'' n^anbte erfiifc

an bie Uebrigen am geuer, ,,®ie nebmen ein ©(aö mit?" ®ie

SJteiften bai^on erboben ficb unb ber SBirtb binter bem Sifcbe

f(bcb ^(afcbe unb ©läfer fier. „©uteö ©liicü" rief ber @rftere

unb ftürgte ein tJcHeg ©laö Sranntn^ein binunter, „unb notfe

eingl" fubr er fort, nacb ber S^afcbe greifenb, aber eine *&anb;

n)el(Je ibm auf bie 3((tfel ffol^fte, macbte ibn innebalten. @v

fab ficb um unb fab ben i>eb(ar auö ber (Sdfe bintcr ficb.

„konnte icb ni^t sn^ei SSorte mit Sbnen reben, ®ir^*'

fragte biefer.

„Sefet, SJlann?'' ertnibertc ber 9(nbere, „bie 3eit fcbeint mir

nicbt bie befte, — ift eö fo eilig?"

„S^ tenh, ®ir, nur gtrei 5Jiinuten.''

„aSell, fo fommt!"

Seibe gingen inö greie. @ie lommen bierber sunt ®:pielen,

SKr. 5lfton?" begann ber §)eb(ar, „icb möcbte, Sie tbäten eö

teute nicfct unb gingen tuieber nacb «^aufe.''

„33eim Jeufel, alter Scbtüerenotber, trag babt Sbr (gucb

benn barum m fümmern? Sft baö 9lHeg, n^ae Sljr mir fageu

ujoUtet?'*

„9bcb ein ipaar SBorte, 9Jlr. 5lfton. Sie baben ndd)fte

SSodbe eine 9teu)=2)or!er 9lüte su berfen unb beabftdbtigen, fie

ni^t 3U sablen, @ie ern^arten Sbve neuen SSaaren i?cn 91eiD'
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5Jorf unb gebenfen bann einen i)crt()eU6aften 23anIerott ju

ttia^en — batin Bat fie blc0 baö ®^ne( c^etracftt!''

„.&alt an, S^r lügt, alter ^a(un!e!" jagte ber 9tnbere,

W\^ geirorben, mit gebämt^fter Stimme nnb fu^r mit ber

»&anb nach feiner Srnfttajcfte, ater ein eijerner ©riff beä ?)ebIarCv

bem er ftcfe umfonft gn entgieten fu^te, l)ie(t biefe fefi

„^ören Sie nnr nocö siüei SBorte, 9}Jr. Sl[ton, Slfer 3?c-

t)o(i?er n^ürbe Sie nnnütl)ig 3um 9JJcrber ma(Sen. Slfere 51etr«

Dörfer Sßaaren trerben nicjt fcmmen — barin l^ci&enSie fi&

i^errec&net" -— ber SBiberftanb gegen bie ^axib beö ^^eblarö

erftart — „i(5 bin S{)r greunb, folgen Sie mir nnb laffen Sie

ta^ S^iet; Sie Ifeaben geftern i)iel üerloren, tüürben aber t)eute

no^ mebr t)er(ieren; bei crbentlic&er Stnftrengnng fonnen Sie

ietjt ncc^ ^a^ ®e(b für bie 5lDte auftreiben, — begablen Sie

unb bleiben Sie ein e^rlirf)er 5Jtann, bann fann ftc& auc& 3l)r

Ärebit im Cften mieberberftelten."

2)er junge ?0]ann ftarrte ben Sdten einen SlugenblidE mit

grc§en, 6al6entfei?ten Singen an, bann aber fc&ien er fid) geu^alt-

fam 3u faffen. „Unb ti^ober babt 3br benn bie meriwürbigen

5teuig!eiten," fagte er mit einem balben Sad)en i^cll ergtrungenen

^obneö, ;,cber tDao fenntSbr benn Den meinen ©ebanlen, tion

benen id^ feiber ntd)t^3 tt3ei§? 3Si§t Sbt luoblr tierbammter

Sube," fubr er mit auffteigenbem Sngrimme fort, „ba§ id)

(Sud) nieberfcbie§en feilte lüie einen «^unb, für fcl^e SJerleum«

bungen, bie einen ®efd)aftömann gu ®runbe rillten muffen?"

(gr n^oÜte mit einem Sind feine ^anb au^ ber beö ©egnerS

reiben, aber tüie ein Si^raubftetf lag ber ®riff beö ?)ebtarö

um fein ^anbgelenf.

„Sein Sie gtüei DJünuten rubig, Sir!" fagte ber Stlte, „ber

Sf{evcli?er bilft Sbnen nid)t öom Untergange, n;enn Sie'e nicbt

tbun. 36 tDei§ mi)\ mebr, al^ n?a0 Sbre ®ef(baftgfreunbe im

Dften au($ lüiffen, ta^ Sie fptelcu, H^ Sie im unglücflieben

gälte in einer Dlacbt ruinirt finb. 9tfle0 in ber Söelt tüirft

Statten, aud) bie ®eban!en eineö 9Jlenfc&en tüerfen Sbren

Siftatten über fein Sbun unb Sreiten, ber aum SSerrätber tt)irb,

u^enn er fid) aucb ncd) fo gebeim bält. Sbre 9tenj*2)Drfer

greunbe !ennen 3bre gebeimen 9lbft(bten, ba^ ift SlUeö, ti?a6 i^
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fagen lattn, ge'feen Sie I)eim, STcr. 3lfton, nta^en Sie m\ä} unb

tie 55Jlanner im £)ften p Sügnertt, reiben Sie ben (Stritf ent-

girei, an bem Sie bie «^öße l&ier 6ä(t, unb (Sie !önnen fi(6

no(S retten. So, baö ift Sllteg, tlfeun Sie nun, traö Sie tüoHen

— unb ii?enn Sie meinen 9tat^ mit einem Siftufje besalfelen

tüoUen, fo mögen Sie'0 auc& tfeun.'' Samit lie§ er bie «^anb

teS 2lnbern M unb ging naft ber S^üre beg ^aufeö; ber

3urütffcleibenbe aber ftanb, mit bleichem ®efi^te unb aufammen»

gefniffenen Sip:pen, noä) eine 2Bei(e auf berfeiben Stelle, oftne

ein ®lieb gu rühren. „SO^ag'ö ifem ber Seufel felber entbecSt

i)aben, unb ic6 trerbe eö noij au^puben — fo I)at er re(^t!"

murmelte er enblicb gtrif^en ben 3al)nen. „6rft aber mein

@e(b tion ben ^alunfen unb bann nii^t ujieberT' (Sr ftri^

langsam mit ber ^anb über fein ©eficbt unb folgte bem ^eblar

ing ^au0. Sie früberen ®äfte lüaren bort meift alle Der=

fcbtüunben. Dbne ficb inbeffen umgufcbauen, lüinfte er bem

SBirtbe, ibm bie 2Bbi^!et)fIafcbe gu reicben, [türmte ein grD§e§

tJcüeö ®(aö batJDU hinunter unb ging iDann ju berfelben Seiten*

tbüre btnauö, burcfe bie fi(6 bie Uebrigen entfernt batten. Sm
Umbreben ttiarf er no(fe einen flüdjtigen 23litf naä^ ber Stelle,

reo ber ^eblar gefeffen, bocb biefer fammt feinem haften inar

üerfcbtrunben.

3m oberen Stodwerfe bitten fi^ in einer lablen, mi^
angeftricbenen Stube fecbjebn big gti^angig 5[Ranner üerfammelt.

vpinter einem langen Sifcbe, auf ujelcbem brei Salglitbte nur

bie nötbigfte «g)ette i?erbreiteten, ftanb Seifert unb lie§ foeben

ein neueö S^iel harten, baö er an^ bem ?)apier genommen,

burcb bie ^anbe gleiten. „5JJacben Sie Sbr S^ie(, ©entlemen!"

rief er unb nabm auö feinem Safcbenbuije ein ^acfet San!-
noten, bie er m^ ibrem i^erfcbiebenen SBertbe orbnete unb in

einseinen Raufen bicbt i}or ficb binlegte. (Sin 3:beil ber 3ln-

njefenben begann iiä) langfam öor bem Sifcbe gu gruv^piren unb

balb nabm eine 3lrt öereinfatbteö garo in einseinen Sluffä^en

t)on ein big s^^^i Sottarg feinen Stnfang, bem ficb aber balb

bie meiften ber Umftebenben anf^loffen. — Seitüjartg ftanben

Stüei Heinere Sifcbe, ieber nur mit einem Salglicbte t)erfeben.

3tn bem einen batte ficb 35a!er nad}läfftg auf einen Stubl nieber=

$eblar. ^
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gelaffett, raucf)tc eine (Jtgavre imb fcbien bie t?evjd)tebenen ©(ucfy*

irenbimgen am garotifc&e au teota^ten. Salb I)atte ftd) einer

t>Dn ben müßigen ®aften au il)m öd^W.
„Sie fvie(en ni^t, Sir?"

„2Bel(, ift ma^e mir eten nic&t biel barau§/' ermiberte

33a!er, „\ä) ge^e nur bann unb tüann ]fcierf)er ber Slbtüe^^lung

iregen, inbeffen ftet)e id) SI)nen gerne au einer Partie ^orev

über tr)a0 ©ie fcnft ti^ünjcften, a^^ 2)ienften. ©in (S^iel neue

harten!" rief er einem I)aIBn)üc6figen ScStoaraen an, n^eldjerin

ber (Scfe la§, unb eben I)atten ft^ bie 23eiben aum ©^nel aurcc^bt

gefegt, al0 3lftßn aw 2:I}ür l)ereintrat. ©r tüarf einen rafcfeen

Slic! burd) ba§ Sinmier unb fdnntt bann auf SSaler (o6.

„Karbon, ®ir!" jagte er an beffen ©egner, „nel^men (Sie Diel=

leicht Semanb anberg an ©teile biefe^ Ferren l)ier an? 6r ift

mir SReDancfte üon geftern SIbenb fdjulbig." JDer Stngerebete

ttar ][)Dflid) aufgeftanben. „SÄ f(Saffe Sinnen fogleid) einen

eWicfeen, anftanbigen Sungen/' ful)r Stfton fort unbu^inftemit

bem ,to^fe einem ber beiben 9J]änner, bie feine Begleiter beim

Eintritt in ba6 «öauö gen^ejen voaxen unb ber jefet anfÄauenb

unter ber übrigen SJJenge ftanb, Ijerbei. „©te ttierben bei bem

2aufd)e unter feinen Umftanben etiraö Verlieren, ®ir!''

Safer batte bei ber Unterbrechung feine SDIiene öeraogen,

aber fic& langfam anrücfgelebnt unb ben 51eueingetretenen fair

fi.rirt. „©ie tüoüen mit mir fpielen?" fagte er, alö Slfton'e

©efälferte berantrat, „i$ ftebe Sbnen ieber 3eit au Sienften,

aber td) ircKte, ©ie traten eö nid)t; ©ie Ifeaben au wenig ©lud
unb ftnb hmä) Sbre ^it?e einem falten ©^.r^eler gegenüber au

febr im ?tacbtbeil!"

„2)a6 ift \x>oU meine ©a^e allein, ©ir!" ertriberte 5lfton,

beffen ©eficbt ein leid)teö 9totb überflog, „e0 fragt ficb nur, ob

©ie mir bie Siet^anije t)ertüeigern tüoUen'/'

„2)urd)au§ nid)t, icb geftebe Sbnen aber offen, ba§ icb mid?

nid)t gerne für blinbe ©lütföfälle i}erantu?ortliÄ gemacbt febe,

U3ie e§ beinabe geftern Slbenb i^on Sbnen gefiSab — bie Ferren

bier mögen 3^nge fein, ba§ icb nur, tveil ©ie e§ burcjaue

ujünfi^en, Sb^'^ Slufforberung annebme."

„^at nid6t^> ju fagen!" ern^iberte Slfton. Safer sucfte falt
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bie 9ld)feln iinb jdjoB feinem ®egner ha^ ncä) unaugevül)rte

(5^iel ,Sarten fiin. Siefer öffnete e§, Iie§ bie SSlätter :|^rnfenb

burcj bte Singer laufen unb gab bann.

5)a0 ®efprä(S l&atte vooU bte 3tufmer!fam!e{t eingelnev

garofpieler erregt, bie fic& aber, alö ha^ ©viel ber ©preijenben

rul)ig feinen 9lnfang nal)m, fc&nell n^ieber if)rem eigenen Snter=

cffe ausraubte. 9^ur ber eine t>ün Stfton'ö früheren Begleitern

l)at^e ft^ alö 3uf<ianer neben fie geftellt, ber anbere ^atte mit

33a!er'ö t?origem ©egner ben gleiten ®i?ieltifcb eingenommen.

Saö ®lücf fc&ien fi^ auf Seite 3(ftcn'g gu neigen; \^a^

erfte unb giveite S^^iel u^aren fein unb brei§ig ©ollarg geu^cnneneö

@elb lagen i)or i[)m. 6r fiatte beim britten (Spiele gu geben.

SSafer überfab feine harten unb fagte: „^ünfunbgtüansig Scl=

larg, irenn'^ Sbnen recbt ift! 36 mu§ fucben, bie ©acbe iriebev

auöpgleid)en.''

f,2)rei§ig, (£ir!" en^iberte -3lfton, fein ®elb üorfc^iebenb.

„9tucb recbt — bret ©amen unb ein 3l§!" rief 23a!er mib

legte feine harten auf.

M^ret Röntge unb ein 9I§1" tüar 3lfton'ö Slntirort, befjen

(Stimme feine t^acbfenbe 3tufregung !unb gab.

©er Stnbere Bcg einen Sünbel Sanfncten an^ einer (Seiten^

tafcfee, irarf rubig breifeig ScÜarg auf ben Sifd) unb begann

SU geben. Stfton bltcfte in feine harten unb ein mer!bare§ Sictb

überaog fein ®eft(fet. „(£ed)ggig 2)cf(ar§, (Sir!'' fagte er.

33a!er fcbien gu überlegen. „(Sie fcfeeinen mid) burÄ lleber=

rumpelung fangen gu ircflen," fagte er, „aber Sbi: ©lud' fann

nid)t immer fo bauern. 3(6 trage e0. «S)unbert ©Dllarü!"

Unt) bamit legte er me im rafd)en ©ntfcbluffe gtüei günfgig=

boÜar^banfuDten auf ben Sifd). Sag ®efid)t 9lftcn'g färbte

fi^ bober, er fab noijmalg in feine harten, xoax\ einen prüfenben

Slicf auf feinen ©egner unb überlegte einen Slugenblidf. „^unbert^

imbfünfgig!" fagte er bann.

„Stüeibunbert, trenn (Sie trcHen!" fagte 33a!er !alt unb

legte neue 'öunbert SoftarC^ gu feinem 3luS4al}e.

„(S§ gilt!" ?lftcn gcg mit einem leifen Beben ber 9(uf=

regung fein 2afcbentud) berror unb gäblte baö netbige ©elD
ab. 9lur ein geringer 3ieft fcbien fid) au^erbem barin ucd) gu

4*
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tefinben. ,,2Bieber brei Könige imb ein 9(§!" fav3te er, feine

harten auflegenb.

ndieiä)t biegmal ntd)t aii§, <Bix\" $ier ftnb brei 3l§ uub ein

.^onig!" SBie gu Stein t>ern3anbe(t tlitfte ber iunge 9)tann

einen Slugenblitf bie offenen harten feinet ®egnerö an,, ater

mit einem „^a(t!" fpranyi er bann t^löt^licS auf fceibe ^f)dnbe

33a!er'ö faffenb, bie foeten bie Sanfnoten auf bem Jifc^e ein=

(trieben. „Sir, erft eine Srflärung!" rief er. „Sie Ifeaben brei

3t§ unb iä) einö, xmb hcä^ fal) icb Bufäßig, ta^ \)a^ ^exia% bie

unterfte Äarte ujcir, alö Sie gaten — wie Icmmen Sie ba^u

— ober giebt'ö im Spiel gn^ei ^er^a^?"

33a!er fal) oI)ne Sntfen in baö ©efid)t r>or fi^, hinter bem

ein ganzer Sturm mül)fam snrücigelialten fc&ien, 'i^a^ aber babei

bleiS U)ar trie bie 2Banb. „äßotten Sie suerft Sbre ^pänbe

öon ben meinigen tl)un, Sir'?" entgegnete er ftfcarf.

„^Tiid&t eber, alö bt^ i^ mtd) überzeugt IjaM" trar bie

Stnttüort, bei lüel^er bie Sipv^en be§ Spred)ent:cn bebten. „Sobn,

lüenbe t)k harten um!" 3(fton'ö Segleiter, ber bem Spiel mit

unüerrücfter 3lufmerffamfett gefolgt wax, batte au(J fd)on t^a^

ungebraudjte ^aä ber harten auf bie Slürffeite gelegt — eine

3ebn lag m unterft. 9(fton toarf nur einen 33li(J barauf.

,,Se^t, Sir," fagte er mit beiferer Stimme uub umfaßte

frampfbaft Safer'» ^pänbe, „nur ein Sßort: u.^oIlen Sie mir

bie giüeibunbert S^ollar^, bie Sie mir geftern abnabmen, obne

SBeitere^ gurücf^ablen unb liegen lafien, tca» bier auf bem

2if(be ift?l"

„Sie finb ein 9^arr, lieber ^exxl" entgegnete Safer mit

eiftger Aalte, „i^ ba6e Sie r)orber geiüarnt uub frage Sie aum
legten 5!JJale, lüolten Sie Sbre »^anbe u^egtbun^"

,,Sir, Sie ftnb ein falfÄer Spieler, ein Si^uft unb eitt

Sügnerl" kxaä) eö iet?t auö Slfton'ö SKunbe unb fdilug in bie

Dbren ber übrigen Stmrefenben, ba^ biefe i^on ibrem Spiele

berumfubren, — mit einem Sind aber batte Safer feine |)dnbe

io^geriffen unb feine gauft traf ^Ifton'ö ©eftcbt, ba§ biefer

gurücEtaumelte; im uäd)ften -Slugenblitf inbeffen, unb ebe bie

aufgefc&recfte itbrige ©efetlfcbaft nur \^nW, um lüaö e» ftd)

banbelte, bitten Seibe f^on ibre 3tet)olPer» gesogen, h^d
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S^üffe fnaüteu faft gu gleicher 3eit, Sßdet xoanlk, tuet atcr

ftelfeen, Slfton iebotfe tracb in tert neben tl)m fte^enben ®tul)l

gufammen. Safer, Iei(Sen6Ia§, ater rul)igr gog feine tjon bei*

^?ngel be§ ©egner^ gerfiftmetterte UI)r anö ber Saf^e. „®entle-

inen/' fagte er, ,,©ie felfeen, baB ic() t)or ben golgen biefeö unüer=

nünftigen Slngriff^ nnr burtft ba§ fi^ttare SBalten ber 55or-

fefenng befc&ütjt inorben tin. Scfe l&aBe biefen inngen SETcann

geix»arnt ni^t gu fpielen; I)ter ftnb Ferren, bie eg tesciigeu

lüerben; icfe täte nur nad)gege6en, iveil er e§ gur ßtrenfa^e

nia^te, nnb tt>er t»ün Stnen eine -9(nfcl)ulbigung \vk bie, iüeld)e

®ie gehört Baten, mit taltem SUit tingenommen l)ixik, ber

mag suerft feine «^anb an mi(ft legen." Sfod) tüätrenb er

fprac5/ ir>ar ber SBirtI) eingetreten, ein 33(ic! fcatte itn tücl)l

13on bem Statt eftanbe genügenb nnterri(fetet, benn er tegann

ctne treitere grage bie Äleii^er beö SSeriüunbeten, ber i)öf(ig

teiüugtloä f(6ien, in offnen, xmterftntjt toon beffen ©efätrten,

nnb borttin ix)enbete fid) iet}t bie allgemeine ^lufmerffamfeit.

„93tacten Sie, ba^ (Sie fortfommen!" torte Safer Seiferts

Stimme in fein Dtr B^fcteln, „jetjt ift bie xeä)U 3^x1"

„©a§ ict mi(6 ruiniren füll? ern^iberte Sener taltlaut nnb

ftrt(^ bie nmtergeftrenten Sanfnoten auf bem Sifcte pfammen,

;,reben Sie nid)t mit mir nnb tleiten Sie rutig tei S&reui

Spiele."

„'^ ift eine Sönnbe in ber Seite, ater iit fann nid)t

teftimmen, U)ie gefätriid) fie ift," fpract ber ®irtt, ber eten

ein Stüä Seininanb mit SSaffer getränft aU 25ertanb ^meä)t

ma^te, „iebenfaKö ift eg ba^ Sefte für itn nnb für nnö Slüe,

ic[% bie Ferren tocn üter bem ?ilmx itn fofort nad) ^anfe

netmen nnb ärgtliite ^ülfe tclen — meine teiben Scttüargen

mögen aur SScrforge tis ans anbere Ufer mitgeten —• ]o entftett

au^ ta^ ii^enigfte Sluffeten tei ber Sad)e."

„3^ tverbe bie «Ferren feltft tegteiten," fagte iet?t Safer,

„i(t täte t)Oi^ Unglüä angerid)tet, ater ©ott telfe mir, ict

fonnte nictt anberS nnb ?liemanb fann tetrntter barüter fein

al0 ict feltft. Stter wix bürfen nid)t aogern. Unten im ^c\e

täte ict eine furge Seiter temerft. 2öir legen Setten baranf

nnb binben 9)(r. 3tfton mit ben Sett-Süd)ern tiuein, fo liegt
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er teauem uub ftd}cr xmb !ann feltft ba^ Ufer I)inafc Iet(fci

getraöeit ii^erben."

2)er Sßirtl) nitfte utib toerlte§ baö Sinimer ; ben 5Dteifteti

in ber ©cfeltfcbaft ater f$ien in biejem teviuemen 3lugfunft§=

inege eine unan(^encl)me Saft i^on ber Seele ju geften; eö bilbeten

fi(i lüieber eingelne ©rupfen xmb bie :peinli(6e ©tiHe tnätrenb

ber Unterfucbung ber 3Sunbe ging in I)alblaute ©ejpräiie iüter.

Salb n^aren bie SSortereitnngen gnm SranSpcrt getroffen unb

anf ber improöifirten tragbare Xüarb ber no(fe immer tefinnnng^o-

loje ä>enünnbete I)inn3eggefd)afft.

„®entlemen/' fagte Safer, bie Sl)ür in bie ^anb nel)men^,

„iä) i?eriaffe mi^ auf 3I)re 6'f)re, "i^a^ ^a^5 miglüiJlic&e ©reignife

unter unö Bleibt!'' unb bamit fctgte er ben llebrigen.

3n ber ©rocert) fa6 ber ?)eblar lüieber in feinem SBtnfelr

ate ber Sitg I)inburc6 ging, unb Safer'ö Sluge traf auffcbauenb

^en ftarren SStirf, ben Sener auf il)n gelfeeftet tielt. ©inen

Shigenblicf nur fdjien er bat)on betroffen p f^iit» ti^anbte aber

im näc^ften fcjon baö 9(uge tüieber jur 3^t)fir I)inaug.

„(Sonberbar/' brummte ber 3üte unb ftüt^te bie ©tirn in

bre $anb, „bie eine grud)t fällt beim erften ^erbftiüeben unb

bie anbere reift fo langfam, ta^ fie gebrochen trerben mufe,

-3{ber bie Seit ):)a^n xr>irb auä) fommen."

23om obern Simmer n^urbe nacfe 2ßt)iö!e^-?)unf(J gerufen

unb balb irar t^a^$ Spiel bort flotter im ©ange afö iu\)dx.

Sritteö Äapitel.

2luf ber ©tra§e, n^elcfte öon ber ^auptftra§e ab naift £)alka

fül&rt, trabte am 9}tittag beö erften ßbrifttageö ein OJeiter I)in,

l)inter i^m brein ein S^irarger im Dollen geftftaate ber mobernen

SBelt. 5>atte aucfe ber „Dfenrolfer-^ut'' einige Seulen unb iroMte
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fed auf bem SBctlicv^fe, mie ber beg erften 5letr)=2)or!er ^erum*

treiber^. ©tauben au^ bie 33atcrmDrber äx^a^ in tüeit üter

ba0 rotMeibene ^al^tuc^ Innaua, fo ha% bie bicfen 33adfenfuü(^en

barauf gu rul)en fc&teuen, fo xoax ber Äcntraft, ben fie mit ber

fc&tt)argen ^aut tilbeteu, ein um fo entfc^iebener, imb ba^ eixoa^

gu meretfige ®efid)t erl&ielt eine geii^iffe 3lbrunbung; irar au^
ber JRod ettüaö au iüeit unb nacft irgenb einem antuen 93(ufter

gefd)nttten, fo ftanb er in um fo größerer «Harmonie mit ben

etiüaö fc&tneren ®(5ul)en unb großen «Rauben unb gab ber gangen

Srfc&einung einen 2tnftricfe "üon ©ebiegenl)eit. 2)er SReiter ijor

ißm, ber gtnar einfach gefleibet trar, aber in ijoßer (SIegang gu

^ferbe fa§ unb bie freien Slic!e ringg nml)er geirorfen tatte,

I)ielt iet?t an unb lie§ ben S^iDarjen l)eran!ommen. „Sßell,

\m feeigt S6r?"

n^iä, Sir."

,M^U, ©id; Sfer fonnt mi* f^iver üerfteben?"

,/0 gebt f(5on, 9JJafter, mit einem Si^i^en Stufi^afjen!"

^Sbr mü§t mir fagen, Sicf, tuo id) nid)t retfet fpred)e!"

2)er Sieger Dcrsog baö gutmiitbige ©efiijt gu einem

©rinfen. ,Mi'^ ©Heu Wirb baö beffer lönneu; ober 93after

(gfliot, ©ir."

„2ßer ift 5mi§ eßen?"

„3d) meinte, Sie müßten fie fennen, ba ®ie in bie gamilie

fommen, 'ö ift SKife ©Hiot, bie Soijter r)on unferem Ferren,

fie ift fo a(ö Keinem 9]Räbd)en aioiWen unö aufgeioacbfen, ba§

bie fcftirargen ?eute aüe fie nur bei ibrem SSornamen nennen."

Ser lüei§e 3veiter fd)n)ieg, aber trabte fd)ärfer gu unb lieg

ba0 9tuge n^ieber über bie Sanbfcbaft fd)n3eifen. Z>iä fd)tug

ftd) auf feinen ^ut, ben ber SBinb eben tregtreiben x^oUk unb

lieg fein ?)ferb gleichen ©tbritt mit bem anbern balten. 6r
f(5nitt ein paarmal ©eficbter, alö lüoHe er gum ©vrecben an=

fe^en, n?iffe aber nie t^ie. ,,3(6 müd)te (Sie xcoU xt^a^ fragen,

STdfter — icfe babe Sbten Dlamen fd)on meber i?ergefjen, er ift

fo f^n^er gu merfen —"

„^etmftebt beige 0)1" antirortete ber 3lnbere.

„SKr. ^elmftebt, Sie müffen'0 bocj t^iffen, ba Sie i)on
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5Ren)*3orI fommen/' fni)x ber (Sc^irarae fort unb fein ganzes

©eftc^t Deriüanbelte ftc& in eine S[Riene ijon Ifealber 9Serlegent)eit

unb l^alber Sfteiigterbe — „ift eö xcal)x, ta'B bie ©c&ujarsen bort

alle Ferren \mW
„aBett, fte ftnb frei, aBer tüenn fte rtc&t fi^arf aröeitett,

ober neben ten t>telen n^etfeen 9(rteitern, bte'ö bort giett, leine

9trbeit befommen, muffen fte 5lotI) leiben, fo gut ^ie ieber

3(nbere. 3(!& ^atc f(I)on inani^en alten Sc&ti^araen an tcn

mcn fcetteln feigen."

5)i(J fragte fi(^ in ben paaren, ba^ il)m ]6einal)e ber $ut
lüieber t)om DI)re flog. „2lber e0 foK bo(6 Seute geben, bie

für bie fc&tüarsen 5Dlenfc^en forgen, Jrenn fte ftinfommen?"

„3Bei§ nid)tö bauon, Siif, fte irürben'ö tcä) XüoU erft fia*

36re u?ei§en 23rüber tl^un, unb unter benen ift bei SWanc^ein

ta^ ©(enb fo gvo^, baB er ficb auö SJergtüeifiung ba^ Sefccn

nimmt."

2)icf sog tüieber ein :paar ©efti^ter, bereu 5(u§bru(J vocU

ber größte ^I)i)ftDgnom nid)t f^atie flafftp^iren fonnen, rüifte

balb t»or= balb rüfeärt^ auf bem Sattel, fagte aber fein SBort,

bi0 ft4 auf bem naijften $üget Daliea nor il)nen seigte. ©in-

aelne Sciuc&ge ujurben »on bort t)örbar, unb bann unb iwann

trug au($ ber äßinb ©eigenüänge unb 6ette0 Saiden berüber.

„Sag ift unfer ^an^, ©ir!" fagte er unb feine 23 liefe fcbienen

ben (Sinbruc! beffelben in ^elmftebt'ö @efid)t ^n beoba(!&ten,

,/ö ift iet?t luftige 3eit )^a."

^elmftebt überfab mit giängenbem 3luge bie $?anbf(Saft,

tbat bann einen langen 3(tbem3ug unb ftu^engte im ®alo^:p

bem Drte, i?on bem er eine neue ^eimatb entartete, entgegen.

Sie furae Entfernung bi^ gum Sanbbaufe voai balb surücE-

gelegt. 3tn bem gef(J)ma(fi?DÜen n^eißen Stadete, 'i^aß tu

©artenanlagen, luelc&e 'i^a^ ^an^ umgaben, ))cn ber übrigen

©efifeung abfcbloß, fprang Sic! iDom ?)ferbe unb öffnete "^a^

©artentbov. ©in breiter ^ie^ireg fübrte t>on bier bem ^aufe

gu, tro ein ODIann, ber in bem i'^ortico auf== unb abging, bie

Slnfommenben bereite gu entarten f^ien.

„greut micb, ha^ Sie t)a ftnb, @ir '/' rief er mit einem

lursen mufternben Slitfe, alö .^elmftebt Dom ^ferbe ftieg unb
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ü^arf bem if)m nac6ge!ümmetten (Bä^tomen bie Sügel beffetteu

au. ,,S* l}ei§e mioV
^elmftebt i^erbeugte ftc& unb brütfte l&erj^att bie bargebotene

öanb, — bie ftattlidje ©eftalt unb ber freunbU(5e, tiebere Slitf

beg 9Kanne0 Ratten einen tüotjttbuenben ©nbrudE auf ifin l)er=

Dorgebra^t.

„Sbre betben Äcffer finb f(6cn bier/' fnbr ©ßiot fort;

„ber Surfte, ber fie bolte, ift ben fürseren 2Beg imä)^ «^ols

gefabren unb Sbnen gutiorgelomtnen; bem fcbiüarjen SSdfe

macbt ba0 föbrtflfeft aÜe ©elenfc nocb einmal fo gefcbmeibig

afö fonft. '^ ift geuer in Sbrcm Sinimer unb toci^ fonft

UDtbig ift, tüenn Sie fi^ ben Staub berunterf^ütteln hotten/'

fubr er fort, „unb U)enn Sie mit mir fommenujoKen, geige t^

Sbnen ben äßeg."

2)er iunge SfTcann folgte burd) iba^ ^au^ xmä) einem ber

Seitenflügel, too ©ttiot eine Sbür m ebener 6rbe loci ibm

öffnete. „Sie finben mi& nad)ber im $>arIor, Sir!'' jagte er

unb lieB ben Stnfommling allein.

^elmftebt trat ein unb ein iDunberbar beimlid)eä ®efübl

überfam ibn. 2)a^^ Simmer ujar nur fcbli(St ta:pegirt, aber bie

burcb bie bicbten SJorbänge gebro^ene abenbli(5e 'grelle ^tnarf

in SSerbtnbung mit bem Scheine be^ !praffelnben geuerö ein

iüarme^ Kolorit über alle ©egenftänbe barin; ein bitfer gn§*

te)?in(ft bebecfte ben Soben, ein 33ett mit li^etßer Ueberbecfe

nabm bie eine SBanb ein, iriäbrenb gegenüber gtoifcben hm
?fenftern ein geräumiger 3Bafd)tifcb mit" bem S:piegel barüber

aüe nötbigen Sequcmli(^!eiten hol 6ine Äommobe, ein großer

2if(^ an ber britten SBanb unb ein Keiner neben beut SSette,

ein au0 Sobr geflochtener S4au!elftubl imb brei anbere äbn*

lic^e Stüble i^ollenbeten bie einfacbe Slugftaffirung, unb bodb

tDoUte eö »öelrnftebt fcbeinen, al^ l)ahe er nocb nie ein u^obn=

liebereg 3immer gefeben, ba0 fo gan§ t>on ben 35orftellungen

abmä), bie er fid) auf feiner «g)erreife gemacht fjatte. Seine

beiben Koffer, bie in ber genfteri?ertiefung ftanben, grüßten ibn

\m alte Sefannte unb mit einem ©efüble ber Si^erbeit ta^ie

er eö in Sünerifa no(5 nidbt gebabt, öffnete er fie, entlebigte

ftcb bann ber Sleifefleiber, ttjufcb fttbr unb balb verließ er frifcb
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unb elegant baä Snumer ixneber, um ben ^au^teirn aufgu-

lud)en.

Stliot fa§ mit einem Seitung^biatt am genfter, a(ö $e(m=

ftebt ben ?)ar(or betrat, unb nic^t U}eit üon tl)m in einem bev

Stüanö eine ättlid)e 2)ame. „»Summen Sie nät)er, ®iiv

nel)men (Sie ^la^l" rief ber ©rftere unb gcg ben nä(fcftftel)en-

ben (2tu[)l I)erbei, „ba^ ift meine grau — SJir. ^ehnftebt,

unfer neuer ^auögeneffel'' ful)r er, ^eibe einanber üorfteHenb

fort, „n^aö fcnft sunt ^aufe gehört, inerben Sie jcfton fennen

lernen unb nun laffen Sie uuö für'» ©rfte eine l)al6e Stunbe

vlaubern unb felbft mit einanber 23efanntfd)aft mad)en." Sie

grau I)atte aufftel)enb mit einem: „(Seien iSie unö U)iÜfDmmen!"

bem jungen 53ianne bie «öanb gereicht, iuT(ie§ aber ie^t baf>

3immer.

„SBeK, (Sir," begann ©ttict, alö öelmftebt ben ange=

lüiefenen 5^iaft eingencmmeu, „u^aö Sie bei unc^ foUen, lüirb

Sl)nen ja xool)i befannt fein unb ic& benfe, Sie u)erben fid)

au(6 bei un§ gefatfen, irir finb u^enigftenö feine bofen Seute

unb t»mt 3I)nen Ifcabe idb and) nur ta^ 33efte get)ort."

„S^ mu§ gueift liegen meinet unöoMommenen (Snglifd)

um Sntfd)ulbigung bitten/' begann ^elmftebt, „id) I)Dfte aber,

e^ foU mit ieber äßccfce befjer u^erben; im Uebrigen iüei§ id)

nur alö einen Steil meiner ?(ufgabe, t)a'B ic6 3I)re SfuSer in

SDrbnung galten fcH: baö Söeitere — fd)rieb mir ber 53cann,

ter mir bie -Stufforberung gur ^ierl)eiTei]e unb amfi ta^ Sieifc-

gelb fanbte — ir)ürbe iä) i?on 3t)nen felbft erfahren."

„2)a§ ift ber alte Sfaac; fennen Sie il}n unb feine 3?er=

I}altniffe naiver?''

„Sfaac $irf(6 unter3eid)nete er ficfe, Sir, fonft l)abe id&

afcer erft gtveimal im Seben gefet)en, unb n)ei§ nur, ha^ icft

tmä) feinen guten iRatl) auö ber bitterften Sage meinet Sebenc>

!am, unb biefem DieUeic&t meine ganje 3u!unft in 9(merifa

r)erban!e.''

„Si:! ©r mu§ Sie ioä) irol)! nal)er gefannt ftaben über

irgenb ein Sntereffe an Sfenen nehmen. Sr verbürgte fid^

freiwillig für Sie, cbgleid) 'i^a^ nic^t einmal nottinenbig ge=

irefen mxe,"
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„5!JJag fein, ba§ er mic^ melfer lennt, alö iä^ tt>ei§, (Str,

ic& fleftelfee S%en etrlic^, ha^ er für micfe eine rdt6fell)afte

5)erfDn ift. ®r braiftte micb, alö ic& bnr^ einen erlittenen

2)iebfta5l ganjlicfi I)ülf(Dö baftanb, üor »ier SDIonaten in ba§

6xPDrtgef(i)äft eine^ feiner SSefannten, iDenigfteng nannte er

ben Sefi^er fo, bamit icb bort für mein fernere^ gcrtfommen

®ef(feäft nnb bie ©t^raifte lernen feilte, icb mufete il)m aber

t^erfpredjen, fed)0 SUJonate an^5u()alten, — eö tüar eine I)arte

Sc&ule für mic&, ba§ SSerftdnbni§ iebeö SBorte^ in meiner

Umgegenb nnb iebeö ©tüd Äenntni§ in bem nenen ga^
mn§te erft erarbeitet irerben; i^ lünrbe öon frül) biö Slbenbe

ni4t lüggelaffen nnb eine anberiüeite Stbenbbefijdftignng, bie

iä) nebenbei übernommen, fanb ancb in einem amerifantf(ßen

«?)anfe ftatt, fo ha^ i^ im erften SKonate oft in balber SSer-

giüeiflnng nnr nm bie allernotbvüenbigfte ^ontierfation xoax;

[^ fal) aber ein, 'i)Ci% e^ ber einzige SBeg gn meinem ^eile

njar; id) tatte obenbrein bem alten SKanne mein 3B ort gegeben

nnb fo blieb xi), 2)ort mag er mi^ i^ielleic&t Reiben beob=

ac&ten laffen. 3u n^eli^em S^erfe fann id) freiliij nii^t

erratben — nnb njelcbeö Sntereffe er an mir nebmen !onnte,

ift mir cbenfaüö nnbegreiflid) •— ii) i}oie nicbt einmal geu)n§t,

ta^ fein eigentlicher 2lnfentbalt bie biefige ®egenb ift, bi^ id)

feineu S3rief erbielt, mid) bei Sbtten gn melben."

„'g ift ein fonberbarer SD^enfcb," fagte (ätliot !o:pff(^üttelnb,

„aber bei ben vielerlei Slrten i^on ©efi^äften, bie er bier bernm

mad)t, bat ficb nod) Sliemanb über ibn gn beflagen gebabt nnb

i(b benfe, fo lüirb er ancb in Sbnen ie^t ben recbten 3D^ann

für nng beforgt baben. Sie foüen allerbingä meine SSü^er

in Drbnnng balten, ha^ »erlangt aber mebr Srene nnb ®e-

n?iffenbaftigfeit, al§ üiele Slrbeit; mir liegt i)or Slüem baran,

immer gn n^iffen, tüie id) ftebe, bamit man nii^t @^1raDagangen

in ben Stn^gaben begebt, bie nnr f^jdter 3Serlegenbeiten berDor=

rufen. SBir Tinb alle in ber biefigen 3ta^barfd)aft für reicb

»erfcbrieen, nnb feit nnfere Äinber bnrc&an0 im Dften angge*

bilbet tnerben muffen, n^enn bie SITcdb^en einmal eine orbentlicbe

?)artie ma^en nnb bie Snngen mit ber ledigen SSelt fort=

fommen njollen, ift anä) bie öftlitbe gaft)ion ancb bei nn0 ein*
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gebogen, unb ^o unfere 93atev feinen ©eban!en an 3Cu^gat»en

l)atkn unb ben ©ruub gu unjerer SSo^ttjabenlfeeit legten, ba

finben lüir eine 5}anige Soften ffir Singe, angenommene ©e^

ii^cl)nl)eiten unb 93lD^en, bie einen 93knf^en ruiniren fonnen,

ii>enn er nic^t fc^atf auf feiner: ^ni ift. 2öir fmb aKerbingö

U)ct)lT)aI^enb, baS I^eifet an 6igentl)nm unb 51egern, unb bod:

fel)lt oft ta^$ taare @elb, ii^o eö am uotI)U^enbigften ift, lüeil

e5 nebenbei für SBabeveifen unb foftbare, aber unnü^e 5ln^

f^affungen tregging, bie uiemalö t?ort}er falfulirt trurben. ©c
mu6 benn fd)on auf uäd)fte ßrnbte loügeborgt irerben, unb

u^er uid}t ftrebt, ftveiige Crbnung unb Ueterfiftt in feine

Sled^nungen su bringen, ber fann troö aUer 3SoI)ll6abenl)eii

in u^enigen Sciln'en s^ ®runbe gel)en, el>e er eö ireife. 2)a

I)aben Sie SlTle^, uia^ i^ SI)nen barüber fagen lucttte — bie

Sloti^en unb ^Pa).nere, trcic&e (Sie braud}en, lüerben Sie t>on

mir erhalten; ne[)men Sie fid) Seit unl) mad)en Sic fiift erft

mit unferen -i>ert)altni[jen orbentiid) i^ertraut, bann aber "fiaubeln

Sie in 9ieguliruug ber fijriftlicften Sad)en gan3 nac& S()rem

eigenen Grmeffen. Sac i^erb, li^eicl)e^ Sie i?orl)iu ritten,

mögen Sie aU 3u SI)rem auefd)Iie§lid)en ©ebraud)e betrachten,

fo erijalt e» bcd) ujenigftenö einen 5iut?cn, — '^ ift ein SI)eil

t^on beut llnftnu, gu bcni id) mi^ täte »erletten laffen, feine

^ferbe für ben HoBcn Ihirnö ansufdjaffen. S>egen Strer 23e=

gatjlnng, um ba^ Du^tbige glei^ üornterein gu enratnen, tvntt

iä) Sf)ncn ta^ crfte l)albe %^Ik Sf)re6 Salairö in ber (Scunti?=

San! anu^eifen, Sie mögen eö bann naä) eigenem ©efallen

giel)en. — So i?iet barüber. (Sin anberer öauptiinmfd) rton

mir aber," ful)r ßHiot fort unb brficEte bie 3(ugen einen dJlc-

inent in bie öanb, „KHir ber, Seutanb ijon genug Silbung un^

3ut»crlafrtg!eit aU ©efe([fd)after ffir meine Srau unt^ 2octter

im ^aufe m t)abeu. 93leine girei Sungen fiub auf bem ©^m=
uafinm unb fo leben nur I)ier, ti^enn i^ bie einzelnen 33efu(6e

t^on Dtacfcbarn uic&t red)ne, giemlid) einfam. 2)ann bin ido

biömeilen gegu?ungen, beö '?ilaä)U über in ber Stabt gu bleiben

unb iebe u^ei^e mcinnlic^e 9üifnd}t feblt bann tier. Sie fpielen

5)iano, xok mir ber alte Sfciac fagt, ta^ giebt fd?on Slb-

loec^felung unb meine (Sßen fann bieriu n?ie auc& in SB^en
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(£c6ulflubiett üon Sfenen iprrRttren; (Zk ater lernen tton ben

grauen^tmntern, Xüa^ Sl)nen nccb in ber ®^rac&e fe^It — baö

6ßffe {d&, trirb fi^ 3llleg gang gut mad;en. -— (£o, nnn lüiffen

@te ungefähr, tüaö icfe tion Sfcnen iDÜnfcfee, baö Uebrige ftnbet

fi(^ ft^on j:päter; nnb ti^enn'ö St)nen reiit ift, ma$en lüir, biö

ber Sl)ee fertig ift, einen ©pagtergang jn unfern ©cfetüarseU;

bei benen eö beute boÄ bergebt."

©niot nabm feinen $ut nnb erbob ficb unb »^elmftebt

folgte ibnt jur 2bür binauö, aber nic&t mit bcilb fo letd)tem

»bergen, ate er ben ^^arlor betreten batte. Jrot? ber Seid)tig=

feit, mit tvelc&er fein ?)rin3ipal über bie tion ibm an nber=

nebmenben ©efcbafte gefprocben bcitte, n?ar eö bo^ über ibn

gefommen, aU folte ibm eine l)atbe SSelt bon S^erantu^ortlicblett

auf bie Sibultern gelegt ujerben unb gtrar für Singe, i)on

benen er nicbt einmal einen recbten Segriff batte. 2Saö öerftanb

er t>i?n bem Setrieb einer ^^flcmgung? 6r tüoHte n^cbl S3üc6er

fübren — auö feinen früberen ©tubien in 2)eutf(blanb batte

er bie Äenntni§ ber ®taat^bud)ba(tung mitgebrad)t xmb baö

2Serftänbni§ ber englifcfcen laufmännifiben 23ucbbciltung Xüav

ibm fcbon in ben erften 2Bo(ben feiner ^anbelg» Karriere in

9lem*2)Drf ijotlfommen ftar geiüorben — bagu b«tte er eine

Dberf{ä^li(be Äenntni§ ber SSaumiüoHe erbalten, ba fie ben

«Öau^te)cport*3(rtifel be^ Saufet, ti^elibeS ibn befibäftigte, ge*

lüefen n^ar —- aber ti^elc&en SSegriff bcitte er benn öon bem

28efen einer fübli^en ?)f(angung, loon iüel(ber ibm Sfciac nod)

bagu gefc&rieben bcitte, ba6 fie eine ber bebeutenbften im norb*

lid)en 3lla6ama fei? Unb bie nad)laffige Dffenbeit, mit U)el(ber

(älliot über feine SSerbaltniffe gefproijen unb $*elmftebt'ö Äennt*

niffen unb ©elbftftdnbigfeit Vertraut batte, mad)te ibm ta^

^^erg nocb fcbn^erer. (§:m lautet Satben (güiot^ ftörte ibn au§

feinen ©ebanfen auf unb Iie& ibn erft iet?t bemerfen, \)a^ er

an beffen (Seite bereite ein gangeö ©tue! im greien binter bem

?)aufe gurütfgelegt. (gr burfte ie^t bem, n?aö ibn befiin^erte,

feine 93?a(bt über fi(b geftatten, n?enn er nicbt gleicb an 2ln=

fange unbebolfen unb linüfcb auftreten u^oüte.

„©eben ©ie bort, ©ir! cb ©ie fcfeon fo toaö gefeben

ßaben!" rief (Süiot, i?cn 5Reuem lacbenb. ©ie ftanben am Sin-



G2

fancjc ber (Senfimg, auf xociä^ct ixe 9169611)11^611 g6rftv6ut

lag6n. Unten im ^Ijale, üb6r ta^ M ber6ttö bun!(6 3(b6nb=

fchatten ^e^enlt l)aüen, irar 6iix grD§6§ 3}t6redf mit S3r6tt6rtt

b6l6gt, baö t^on tan^enien (Sc5tcarj6n t6b6c!t n^ar. Stuf iivex

f^affern ftanb6n 3U;6t fi^trarge 5>ioUnfüuftl6r, t6ibe mit ten

'gü§6n b6n Zatt gu i()r6r 9JJuft! ftampf6nb, lüätrenb t^er 6m6

bi6 Scuren 6in6r 6t6n aufc56fül)rt6n £^,uabri(l6 mit I)6il6r ge*

f^rie6n6r (Stimme aufrief. Stingö uxnkex ixiel'en ficb ©nun^ett

anb6r6r (BäjXoax^en, 9)täb(5en unb 5SRänner, lacfcenb unb tcdenb

bur(j6iuanb6r. Sex Sangpla^ felbft at6r hct eim treue 9ta6-

afemung fafticuatler 931anieren. Sie Sänger, trotj be^ falten

5ltenbg metft in tneifeen ^cfen, üiele in alten gracEö unb fteifen

SSatermörbern, einige ber gre§ten Sturer barunter fcgar mit

abgetragenen ®la9etanbfc&ut)en, beftrebten fid), ifire Sängerinnen

mit fo inel ©ragie gu führen, al0 fic& nur burd) Äc^^fn^erfen

unb ^eini^erbre^en ergielen Ue§, iräfcrenb bie (2tillftel)enben

mit fü§gärtli$ gegcgenem ©eftc&te fi(6 gu il)rett (2d)on6n bcgen;

bie ^umorifteu unter ber ©ejeUfi^aft aber taugten mit einem

mrtuofenmä^igen gu^trrmmeln unb ^änbefcbntp^en, benen iie

grote^feften ©^u'ünge folgten, ©clo. — 93cit iebem ©(dritte,

^en «?)eluift6bt näl)er I)erantrat, bot fid) it)m ein neueö 23ilb

feltfamer Suftigfeit unb farrifirten mcbernen Seben^. 33alb

ftanben fie mitten unter ber fd)ii3argen ©efetlfcbaft unb bie

ißnen 9'taBefteI)enben riffen mit gutmütig grinfenber «ÖDflicb*

!cit bie ^nie i?cm ^o^fe.

„®iub benn bie Sieger I)ier fämmtlid) SI)t 6igcntl)um?"

fragte ßelmftebl^

„% burcSauö nid)t/' Iad)te ©fliot, „aber meine Seute geben

kute Slbenb ben Si^irargen t>cn ber 9tac&barfarm einen ^all,

morgen fmb fie trabrfcteinlic^ felbft wo anber^ I)in eingelaben

— ha^ gelfct fort im Sangen unb Suftigmad)en big 9'teuia]6r;

\m^ fie fi(S ta^^ 3al)r über erfi^art I)aben — unb ia^ ift oft

m6^t unbebeutenb, ireil jebe Dlegerfamilie auö i^rer eigenen

^iifiner- unb Sijireinegucbt ober bergleiijen fo fiel machen

barf, at6 fie fann — ia^ Qei)t bei ben 9}Jeiften am 6f)rifttage

lüieber fort. Zie (Sorge für ben morgenben Sag fennt freili^

deiner »on i()uen/'
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S3etbe tViiren auf ben ciebielten San^^Ia^ getreten, \üo eteu

ein Du^enb fieHer ^^a^ierlaternen an t)te ringsum ftel)enjDen

S3äume gel)angen lüurben, bie ha^ gan^e (S^aufpiel nur um
fo groteöfer maä}kn, unb fallen fi^ ta^ treiben ber 91eger-

©efettf^aft, bte ficft in feiner Seujegung bur(fe bie 9tnU)efen^eit

ber neuen (äcL'ik ftören He§/ in ber 91äl)e an — \)a tauchte

na^e üor «^elrnftebt, tüie ein ©onnenBIidf gtüif(J)en buuMn ®e=

mitternjolfen, ein n?ei§e^ lac&enbe^ SJläbcfeengefic&t auö ber

f(SU3ar3en 9Jienge auf, \)ci^ tuDr ^elmftebfä überrafc&tem SSIicf

(eicfet errettete, bann fid) aber nad) bem l)erautretenben ©ttiot

iranbte. „S[Reine So(5ter ©üen," fagte biefer, fte bem jungen

SJJann leic&tl)in DorfteHenb, „imb ha^," n^anbte er fic& p iix,

„ift STtr. ^elmftebt, ber eu(fc grauengimmern I)elfen n^irb, bcn

3Btnter binaubringen!" 6in 23 lief, I)alb ©cfceu, 6alb 91eu-

gierbe, aber locü ttiunberbarer Ä(arl)eit, traf ben 9ln!ömm(ing,

unb er njoKte eben einige l&öf(i^e SBerte fagen, afö ein gvreiteö

iugenbIi(Se0 ®efid)t neben bem erften erfc^ien, bei beffen 5{n=

Uid t^m bie SRebe erftarb. „DJJiftre^ 5Jiorton, unjere freunb«

Ii(Se 9la(5barin!'' ful)r Süiot in feiner SSorfteüung fort, „irenn

Sie unö recfct fleifeig befucfeen, 9)Ja'am, fcnnen ©ie ando etxva^

rion unferem neuen greunbe abl)aben.'' Sie Same »erbeugte

fid) fteif, ^elmftebt aber tr>u§te ni(5t, ob ilm ein ?)I)antaftebilb

äffe cber ob feine 3tugen trübe traren; baö loar 9)auline

^eterö, vooU d\üa^ bleic&er, ate er fie sulefet gefeben, unb toenn

au* nicftt ein einziger SSlitf üon ibr i^errietb, ba§ fie ibn fenne,

fo lag bocb berfelbe n?ei4>e S^g um ibren SJlunb, ben er fcbon

a(§ ^inb an ibr gefannt, unb felbft bie SKantitte, u^elcbe fte

trug, toar biefelbe, in ber er fte guerft in 9len)=2)cr! gefeben.

5Dte. SKorton! Sa§ loar berfelbe 91ame, mit bem fie 'i^m

(iltlicben ^eiren beaeicbnet batte, ben fie „DnM" nannte unb

»on betn fte abbing — ber 5Kann iDar auö 9t(abama — e§

lüar fcbon ricbtig.

,M ^irb fo falt, ba§ id) beffer tbue, id) fabre nacb öaufe,"

fagte fie, fi* an ibre junge ©efäbrtin n?enbenb, ,Mr. 9)lorton

ift obnebieö 2lbenbg nid)t g^rn obne micb."

2)er ^auöberr it?arf airar lacbenb ein, fie foHe ibren 93lann

itid)t öerujobnen unb eö fei Unred)t, n^enn fie ben 9tbenb nid)t
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mit i^nen guBringen tüotte; fte abex sog il)reu UeBertouvf ]6oI)er

unb jagte mit einem 3lnf(ug ber fcbelmif^en SDQiene, tüelifee

^elmftebt bie ganae Scette im 6it^=^aU=^ar! triebet t)or Jlugen

fül)rte: ?iiemanb l)aie eine SSorftetlung , tüa^ if)r 9JJann für

ein 23är fei; bann nal)m fie föHen'S 3trm, wintk einer SWnlattin,

bie bei (Seite ftanb, it)r ^n folgen , nnb ftc& Ieid)t aber »oH*

fommen fremb gegen ^elmftebt öerbengenb, gingen bie beiben

fd)Ianfen ®eftalten bem «öanfe an.

„SBelt, ©ir, i(^ benfe, unfer Sbee tüirb fertig fein unb

mx machen unS ebenfalls irieber imM, trenn Sie fonft nic^t

nocb bier bleiben trollen/' fagte (Stliot, unb für ^elmftebt, bem

ietjt mit einem SORale ba§ gonge ®(^aufpiel ror ibm langtreilig,

trenn nicbt triberträrtig erfcbien, bätte feine triUIommenere 9luf-

forberung ftattRnben fonnen. Sie folgten langfam ben 2)amen,

(SUiot einzelne 3tne!boten ron ben ßigentbümlicbfeiten ber

S^trargen ergäblenb, bie er an baö eben rerlaffene geft an=

Jnüpfte, gu benen aber ^elmftebt immer nur "t^a^ ®efi^t rergog,

trenn er feinen Segleiter barüber lacben borte, benn er felbft

batte ror atlerbanb eigenen ©ebanfen, bie ibm burd) ben Äo^f

fubren, baö SBenigfte baron gebort — unb beibe famen beim

«^aufc an, ate eben ber 23efu^ fi^ ber grau rom ^aufe

emt-^fablf tjon ©üen (SKiot gum Slbfcbieb gefü§t trurbe unb

tann in bie bereitftebenbe gtreifi^ige Äutfcbe fprang, ujo f4on

bie 9}?u(attin, 3ügel unb ?)eitfcbe regierenb, fa§. ^elmftebt

fing, nabe babei ftebcnb, nod) einen ibrer letzten S3liife auf,

aber ferne 9)]tene, ober aucb nur ber leifefte garbentrecbfel

beutete auf eine innere Sen^egung; baö ?)ferb gog an unb ber

Sßagen rollte ber Strafe gu, bie gamilie tranbte ficb nad) bem

$aufe gu, tro Sarab melbete, ha^ 'i^a§> 2tbenbbrob bereit fei

unb 'i^m eintretenben ^elmflebt mit großen neugierigen Slugen

mufterte.

„Sßelt, Sir, trir finb beute aHein, unb muffen unö ben

erften ©brifttag felbft fo angenebm alö moglicb mad)en," fagte

(SHiot, al0 er bem iungen 93lanne feinen ^iat^ am Sbeetifcbe^

(gflen gegenüber, antrieb, „Sie trerben aber mübe fein, fonft

bätten ©ie un§ beute nocb etmaö fpielen unb fingen muffen,

id) rerftebe gtrar nicbt riel ron ber Äunft. trie ©Ken fagt,
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'B ift aber m^ $üt)fd)e§ um bie 3Kufi! 6ei gefc&Icffenen genfter^

laben unb einem Ifeeübrennenben geuer."

„Sßßranman geüJÖfinliÄ füg einf^laft!'' fiel Sffen ktfienb

ein, n^urbe aber auä) gngleitfe mit einer feeflen JRötlfee übergoffen,

al0 16abe fie fic6 ^ ^eit gel)en (äffen.

,;3Ben, inarum nid)t?" faßte (SUiot launig, „ba§ ift eben

bie 5)iJJaÄt ber SWufif^ cber au^ i^ielleit^t nur betner SKuftf,

'ö fommt eben auf bie ?)roBe an, trenn tc& ettüa0 9lnbere§ a^

Ifcßren belcmme. — UeBrtgen^ t)aft bu iet}t einen fo großen

SSeii^unberer an SKrö. SWorton, ba6 bu mi^ tüßl)l rul&ig fc^Iafen

laffen fannft.'^

.Sft SKrg. 3Jlorton au^ bem £)ften?" Begann «?)elmftebt,

— ,;mtr ift e0, ate l)ixik id) fte ft^on in 9Reiü*2)or! gefe^en."

„3c& glaube, fie ift eine Dleto^Scrferin," ermiberte ©ttiot,

„iebenfaüS !ann fi(fe aber 5)!JJürton gu bem grausen gratuliren,

trenn fie auc& trirüi^ arm fein foll, trie eö ]&ei§t. ©eine

Softer ift burd& ifere Sraieftung unb bie attiäl&rlicSen SSabe*

reifen fo faff)icnable getrcrben, ha'B fie fi(ß l)ier auf bem ?anbe

unglücfticb füfelt unb anftatt ba» «f>au§ Reiter su macben, einen

rerbriefeli^en, f(Sirermütl)igen 5lebel über aUeö trirft."

„3Sater," fagte ©Heu mit einem 3Sortrurfe im ©efi(5te,

ber ibrem Keinen 9)tunbe trunberbübfcb ftanb, „bu rebeft fo

]&art unb fennft 9llice gar ntcbt. 'ö ift !aum erft fecb^ ober

aä^t SJJonate ber, ba§ fie fo ift, aber eö liegt ibr ettra^ auf

bem ^er^en, baö fie brüdt — fie trar früber nie frober, ate

trenn fie an^ bem £)ften trieber na(S -Oaufe !am."

.©u bift falfÄ, Äinb," fagte ber 3((te mit einem balb

farfaftifdjen ©efiiJtaauSbrucfe. „$era ift ni(6t mebr fafbio-

nable, bie Sperren finb je^t bei ben 2)amen nur nocfe in ber

ajjobe, alfo ^at fie ein 9ierrenleiben, baö !(ingt gleicb gang

anber0."

r,23ater, ba^ ift 6a§li(ß ron 2)ir, 2)u tlbuft 3llice SKorton

Unrecbt."

„©ut alfo, icb tbue ibr Unrecht, i^ fann aber biefe ®e*

ft^ter, bie immer augfeten trie Siegen unb gufammenguiien,

trenn Semanb inö Sitnmer tritt, ate trären fie leinen Stugen*

blidE ficber ror einem Ueberfall, ntcbt leiben/'

?PebIar. 5
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®tten mcEte Wiie ein Ifealbtrcfeige^ Äinb unb fa^ öor ftd)

auf t^ren Setler, 9[lliftre§ Sttiot aBer ftric^ tßr mit einem

Keinen 2a(5eln baö ^aar. „2Bei§t ja, 3}ater f^ri4>t ft^limmer,

ate er'ömeintr' fagtefie; „morgen ma(^t iebenfaßö SKr. 23aler

einen Sefuc&, ba fannft bu bicfe raften unb beinen 3orn an

ii^m tüieber auölaffen."

5)a0 5Jlab(5en fat) langfam auf unb um t^ren SDIunb

lagerte fic& ein unteftjreiblic&er 3ug tion SSibertüiUen. „3c&

fann il&m nic^t mX)xen, gu !cmmen; u?ar' er ater ein ©entleman,

fo tüdr' er längfttüeggeblieben; nac& bem, iraö i^ t[)m gefagt/'

ertüiberte fte, „mi^ fott er toenigften§ ni^t n^ieber treffen, ent-

öjeber bin ic& morgen fran! ober icj reife irgenblüDl)in $u Sefuift."

(gfliot ftri* ft* (ad^elnb ba^ Äinn. - „2)u tr)uft t^m

UnreÄt, bu fennft il)n gar nic^t!" fagte er.

©a0 g)iab4en faß il)m rafc6 in'ö ®efic&t. „D, ba§ ift

9ieijanc&e, aber micft fangft bu niiSt fo, ^aval" rief fie unb

üor bem auffteigenben 9Jiutbtx)iIIen f(5tr>anb iebe (2vur be^ tln=

trittenö au§ it)rem ©efit^te, „i(5 reite morgen au3."

„£)idE ift sur ?)artie gelaben unb lann bic& nicfct begleiten!"

fM^U — i^ieUeid)t U)ill fi(5 9JJr. ^elmftebt einmal bie

©egenb aufeben/' — erti^iberte fie sogernb mit einem fragenben

SßM auf biefen.

„S(ft ftebe mit alten meinen Gräften gu 23efebl/ ^MV
fagte •?)elmftebt, ben bei ber burc&gejpielten gamilienfcene ein

üoHIommen beimijcbeö ®efübl überfommen batte, „u?enn SDir.

(gtliot ni^t anberö über mi(b beftimmt."

„Sa, t)or bem neuen Sabre, wo Sttteä erft tuieber in

Drbnung lommt, lüerben irir freilieb an feine anbere Strbeit

geben lonnen, al0 unö mit ben SBeibertaunen bemm^ufplagen,"

erlüiberte biefer; ,,ie^t aber u^ollen u^ir Sie mä)t langer bei

un0 balten, Sie finb geU)i§ t)on ber 9ieife müber, aI0 U)ir

berüdfid)tigt baben!" ^ubr er fort unb erbob ftcb i^om Sifcbe.

„Unb tijann folt icb morgen au 25ienften fteben, Wi^f
fragte ^elmftebt.

„S(5 bin fertig, fobalb Sie orbentli^ au0gefcblafen bciben,"

ertoiberte fie in isolier Sutraulicbfeit unb lie§ ibn rubig in ibr

beHe0 Stuge feben.
--
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^etmftebt fci& in feinem Stmmer auf bem ©$aufelftur)le

am geuer utib überlieö fic& feinen öerfc^tebenartigen ®efüf)(eH.

aSalb toar tl)m, ti^enn er ben gamilienlreig, in ben er getreten,

nnb ba0 ©ntflegenfommen feinet ^ringipate nberba(!&te, aU

I)abe ilöm bag ©(ftitffal einen äßeifinadfetöBanm mit tanfenb

?tc5tern angebrannt, balb aber legte fitfe bie ©orge, n^ie e^

möglich fei, ben $au^ttl)ei{ feiner SteHnng an^anfüHen, wie

eine finftere SBclfe bariiber, barang aber tanijte (SKen'6 l)eKe§

®efid&t l^ertior, ti^ie an0 ber 93]affe ber fcSti^argen ©efeüfc^aft,

bi^ 5)anline ?)eter3 ficb mit ibr üor feinen ©eift fteKte, baö

^äiä)en, ba0 fid) t)or fanm toier 53lDnaten in isolier ?iebe an

feinen «?)ate gebangen nnb iefet in ^ä(te eingebüßt ibn Don

üben berab anfab. 2)ie SBärme be0 ^enerö batte balb feine

SSirInng ausgeübt, bie 33ilber Dertt)irrten ixä) nnb balb n^ar er

eingefcblafen. Söie lange er fo gngebracbt, n^ngfe er nicbt, aber

ein Ieife0, itiieberbolte» ?)Dcben an eineö ber ^enfter wetfte ibn

;

er bereite, 'i^a^ Soeben itneberbolte fid). (£r öffnete ben ge-

f^toffenen genfterlaben nnb fab binanS. 2)ran§en ftanb ber

?)eblar.

„SiJJacben ©ie mir bte Sbnr, gleid) im ®ange neben Sbrer

©tnbentbnr, auf," fagte er leife, „iä) möcbte (Sinigeg mit Sbnen
reben nnb mag nicbt baö ganje ^anö irieber anfn^ecfen -— bie

Dligger f^Iafen feft n^ie bie Statten/'

^elmftebt, n^enn ancb eixoa^ iiberrafcbt, befolgte bie Sßeifnng

nnb balb trat ber alte 9Jtann mit leifem ©cbritte in'ö 3immer.

„(Sie muffen eö mir nid)t übel nebmen, tvenn icb ®ie nocj)

fo fpät anfu^etfe/' fagte er nnb aog ficb einen (Stnbl an'ö gener,

„aber icb gebe morgen für eine Sßo^e ober i^\oei \mkx fübli^

nnb mocbte Sie Sbrer fetbft tnegen »orber fpre(ben. ®ie macben

ficb 'i^oä) nicbtö b'ran^, ii^enn Sie eine balbe ©tnnbe (S(^Iaf

i^erlieren?"

ffScb fVtetSe mit Sbnen bie gange ^ciä)t, lüenn (Sie'0 Der^

langen, geben (Sie mir nnr erft Sbre ^anb," enuiberte ^elmftebt,

„i(ft babe fcbon lange geumnfd}t, (Sie ivieber^nfeben xmb Sbnen
meinen 2)anJ anöanfprecben/'

Sfaac nitfte ftiß mit bem Äot^fe nnb reid)te ibm feine «^anb

3n einem Inraen ©rncfe bin, n^ ift f^on rec^bt bem 2)anfe,'

5*
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faßte er, ,,ater ®ie IfeaBen'ö nur frülfeer feltft einmal auf bie

3unge gelegt, ber Sub' tftut ni(fet8 c^ne ?)rüfit unb mit bem

bloßen 2)anfe ift nic&tö in i?erbienen. Sßerben'g erleten, üb bei

3]&nen mel&r babinter ftecft afö 3Bcrte."

„^aben Sie irgenb etwaQ m\ bem «fersen, fo fommen
©ie l^eranS bamit," entgegnete ^elmftebt unb nabm feinen

trüberen ?)Iafe iüieber ein, „tüaö ftcb mit eineö DJJenfc^en 6bre

i?ertragt, fcnnen (Sie t)on mir i^erlangen."

„aSirb [tcb at(e0 au^ii^eifen; ietjt troßt xi) Don )^a^ 3lnbemt

reben. ^ai 5Kr. (SKiot fcbon über Sbr ®efd)aft mit Sbnen
gef^rocben?

„Sa, icb trei§ aber ebrlicb geftanben no(fi nicbt, \Die ii}

bamit bnrcbfommen foÜ, mir finb bie SSerbciltniffe bier fo t>ol(*

fommen fremb, ba§ e§ mir tnie ein (Stein auf bem «bergen

Hegt, tüenn icb nur baran benfe.''

Sfaac nicfte lüieber mit bem ^o):fe. „3Benn (Sie fte nii^t

fennen, inei6 iä) Sef(Seib/' fagte er, „unb ®ie fotten ffett

genug barin su ^aufe fein — l)aV {eine 3(ngft bei Sbnen; baö

l)at aber Seit, bi^ i($ lüieber fomme. (Seben (Sie fid) nur t>or==

(äufig bie S3ü(6er unb Rainere bur$, bamit (Sie eine beut(i($e

3SorfteIIung befcmmen, toaü^ unb tüo'ö bei Sbnen feblt, nacbber

f^recben n^ir n^eiter. Sei)t mßcbte icb Sbnen nur ein ^aar

SBorte über atigemeine S3erbältniffe fagen unb bann eine

SKeinung i^on Sbuen boren." (är [trieb Wi) mit ber ^anb

(angfam über ba6 b^gere ®eft(f)t unb maijte eine ^Paufe, alö

überlege er, toie anzufangen. „Sie baben n^obl fcbon gebort,''

begann er enblift, „'^ci^ ber ?)(a^, too ber gange ^anbel

Slmerifaö pfammenfommt, 91ett)=ä)or! ift. 5Uen)=2)or! rerforgt

baö Sanb mit 3lllem, Xüa^ t>on au^n^ärt^ eingefübrt u^irb, unb

non bort begiebt bau^tfacblicb ber Süben aucb alle feine 23e-

bürfniffe an (Scfeuben un\) Kleibern, irie an STcöbeln, |)aug=

unb gelbgerätb, bie in unferem 5Rorben fabrigirt toerben. 2Ba&

aber biergegen ber (Süben an Saumnjoüe. 'Siabaä unb anberen

^robuften erzeugt, baöon {]ei)t roieber Der größte Sbeil .^um

SSerfauf ober pr ®)3ebition nacb ?teui=2)Dr! unb ber bot^X^elte

^anbel mit bem großen Süben bat faft aKein 9teto*2)orI au

bem gemacbt, waö eö ift. So loeit tndre bie Sa(be gut, e0
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Cjtett ater in bleuem ffievt)a(tnt§ auä) gvo§e ®efar)ren uub

©c&atteufeiten. ©er Süben ift lueit t^eg i?du 5teU)'ä)or! uub

€g faun niiv biird) langen Ärebit mit ben ^anfleiiten I)ter unten

gearbeitet n^erben; e§ ift ater fdjtuer, einen rid)tigen D^ac&iueiö

über ben (Stanb ber ^anbel^baufer gu befcmmcn; bie SDRenj^en

I)ier ftnb an foftf^ielige 2eben^avt nnb aderbanb Slu^fcbiDeifnngen

getücbnt; nnb 53lan(^er, ber in einer Seit für fi(feer galt, u^ar

brei 5JJonate fpater ruinirt, ebne 'ta^ feine ?eute in Dtenj'SJor!,

^urc6 bereu Srebit er ficb nur ncd) bielt, eine 9lbuung baöon

batten. Sumnten finb f(bßn in ben füblicben nnb fübireftlic&en

Staaten verloren n^orben, bie, wenn bie 23erUifte nid)t üertbeilt

(jen^ejen tnären, mancbeö große »^auw pm 3Ban!en gebracbt

batten, S<S batte einen (S(btriager in DleiD-SJor!, ber ftd) gegen

meinen 9iatb mit mebreren Äauf(euten bier unten einliefe , mein

eigene^ fauer erarbeitetet ®elb ftecfte im ®efd)äft unb ein Sabv

barauf tvaren mx gufammengebrocben. S!JJein Sd)irager nabni

ficb bie ®ef(bicbte fo gu «bergen, ba& er fid) binlegte imb ftarb;

feine Socbter mußte nacb einem anbern Unterfcmmen fucben,

fiel aber in fiblec&te öänbe unb nabm fid), aU fte bie golgen

<tn \xä) fpürte; '^a^ öeben; meinet SdnuagerS f(einen Sungen,

benfelben, ben fte in 5^eiü=2)or! gegeben, nabm icb gu mir, unb

i^ felber fing lüieber an lüie i^or gtüangig Sabren: icb baufirte.

Saöon aber," fubr er fort, fi^ tüieber langsam über baö ©eficbt

ftretcbenb, „li^oUte id) eigentlid) ni(bt reben, (Sie trerben e^

njobi felbft natürlid) finben, t>a^ bie 9ten?=2)or!er enblitb SJer-

Hube macbteU; ficb gegen fol^e SJerluftc, t)k oft felbft bei ber

{jroßten SSorficbt nic^t ausblieben, gu fcfcüt^en unb SORaßregeln

gu treffen, um in immenr>äbrenber ^enntniß t>on bem (Staube

unb bem Sbun ibrer alten Äunben gu bleiben, fo tnie fiebere

9'ia4'vtd)ten über neue gu befommen; e§ follte eine 23eauf-

fid)tigung bur^ ben gangen Süben unb (Sübtüeften errid)tet

lüerben, natürlicb im ©ebeimften trenn e0 ehoa^ frud)ten foflte

unb mag 6'iner bie Sa(be anfeben, tüie er toiü, fo bleibt fie

nicbtö anbereö, ate eine gebotene 91otbu?ebr. (So öiel i(b iweiß,

ftnb üon mebreren bebeutenben S^eU)*2)orfer Käufern f^on

(Sd)ritte gur 9lu0fübvung getban, unb für einen gefcbeuten,

guüerlafftgen DDIann', ber al0 ?{gent ber ©efeltfiSaft in einem
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SI)et(e be6 Sanbe6 arbeiten t^itt; ber bie ^hx^tn üteratt cffeu

^abcn !ann, gtett eö feine teffere ®elegenl)ett, um feine SuJunf

t

5U fit^ern, aU biefe. 6r fommt mit ben erften Äaufleuten im

£)ften in genaue SSerbinbung; er !ann, irenn er ftcfe natft einiger

3eit Ueterft^t ber 3}erl&ältniffe genug eru^orten, ein eigene^

©efcbaft aufrichten, \m^ fogar fiir feine Stellung nDtI)U.^enbig

fein mü§te, unb an ben nctr)igen Unteru^eifungen für ben 3In=

fang trürbe eö nic&t fehlen."

^elmftebt I)atte tei ber letzten -Senbung, ben bie SJebe

nafem, ben ÄcV^f erI)oten. „%m?" fagte er, afö ber iVbIar

inne I)ie(t.

„9lun, i(S möd)te tro^l S^re 9)leinung I)Dren, iraö ®ie
i)cn ber Sac&e benfen."

„Sa6 I)ei§t alfc, ber gefc^eute unb pberlafftge 9)tann fcH

id) fein."

„Sie f onnten e§ u^erben, i?on follen ift feine Stebe."

^elmftebt rieb fi(5 bie (Stirne. „3c& ^üollte; Sie f)3ra4en

gerabeau mit mir, Sfaac," fagte er nac5 furgent Dta^benfeur

„fpra^en: i^ t)abe gemeint in Sf)nen einen aSerfgeug für unö

giel)en gu fonnen, tjabe 36nen beöl)alb au§ ber Dlotlfe geholfen,

aber eben nur fo ujeit, ba& fic& erfennen lie§, tra§ an Sf)nen

ift; — babe Sie be§balb, aU Sie 'ta^ 9"totbiv3fte gelernt battet^

bierber naib bem Süben in eine Stellung gebracbt, in ber Sie

fi^ obne SSerbai^t gu erregen mit allen SSerbaltniffen i^ertraut

macben fonnen, imb ie^t fel^e icb öcrau^, ba§ Sie nun aucb

meine (ärtoartung erfüllen,"

,,9fii(btig, lieber $err," nicfte ber ?)eblar, ,,unb iv^eun'ö

nun aucb fo iräre? Scb freue mi(J über Sbren Sc^arfblitf unb

möcbte nur no^ bingufe^en, ba§ Sie mit Sbrem i^ornebmeu

Söefen gerabe u?ie für bie Süblanber gemacht ftnb nnb Sbrem

ßbarafter na^, auf ben man (icb aucb in unangenebmen Sagen

i?erlaffen fann, ftnb Sie ber 93lann für unö. Sag ®ef(baft

mag Sbnen tjielleicbt ie^t unangenebm i?orfcmmen; Seber aber^

ber eö fübrt, u^irb e^ gu bem machen, loa^ er felber ift. 2)er

gemeine SRenfcb \inrb ein Sinontrmeffer barctuö bilben — ein

anberer aber mag ber ftiöe SSerbefferer aller ^anbelC^ijerbaltniffc

in feinem Itmfreife n^erben, mag \vk ber ®artner bie n^ilben
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3treige atjc^neiben, fca§ bie guten beftc mefer itraft g^*

Irinnen
—

"

„Sfaac," unterbrach t^n «^elmftebt, langfam mit bem ^ovfe

f^üttelnb ,/ö mag fein, ba§ Ste'g gut meinen; aber i^ furzte,

©ie Ifeaten ft(S in mir geirrt. SSerlangen ®ie, iä) fott no4 ein

gangeö Sa^r um ba^ naäte ?eben arbeiten, unb iä) 'voiU e§

ifeun, ii^enn Sfinen ein ®efaHen bamit gef(^iel)t; aber für ein

©efd)äft la^k ia^ angebotene bin iä) ni(bt gemalt, meine ganse

9latur [traubt \xä) bagegen."

,/g ift fc^on fo, n^ie iä) mir'ö ungefabr bac&te," fagte ber

5nte, „aber ic& meine, (Sie baben ^u i^iel SSerftanb, afö ba§

Sbr SBibertijiHe anbalten follte, unb i(b mö^te, baß ®ie bie

©acbe orbentIic& überlegten, big ic^ ii^ieberfontme. JDamit

Sbnen aber lein ?)unlt baau fet)Ie, n^iß itft Sbnen noe^ ein

t^aar anbere SBorte fagen. ©ie finb bier fo freunblicfe auf«

genommen iuorben, ta^ ®ie mebr als aufrieben ftnb. Sn ieber

anbern gamilie ber Umgegenb u^äre Sbnen baffelbe begegnet,

benn ee giebt auf ber SBelt nirgenbö Seute, bie gegen Seben

fo Diel au6erli(be biebere $öfli(b!eit geigen, al6 bie reichen

?)ftan5er unb Äaufteute ber füblitben Staaten, unb barum lebt

ftd)'§ aud) nirgenbö beffer al0 unter biefen beuten. SiJlit ber

äußeren Sreunbli^feit ):iat aber aucb bie ®a(Se gegen ben ©e*

ringeren, ober voen fie bafür anfeben, ibr Snbe unb U)er auf

.^ersli^teit ober allgemeine Sbeilnabme babinter reebnet, betrügt

fid) bitterlicb. Waffen Sie beute merlen, baß ©ie ber 5!Jlann

ni^t finb, für ben (Sie gebalten Sorben, fo finb (Sie morgen

brobloS unb für biefe Seute gar nicbt mebr in ber SBelt — n^aö

aus Sbnen toirb, ift Sbre Sorge; — mögen (Sie iei einer

(Stellung trie Sbte ie^ige in einer gamtlie f^einbar mit im
Mebrigen anc6 auf ganj glei^em gu§e fteben unb (Sie ließen

ficb auf einem vertrauteren Sone gegen eine ber SloiSter erta!|3^en,

fei eS au^ nur fo \mt, \m eö fid) bie iungen Slmerifaner in

ber SRacbbarf^aft ieben Sag erlauben, fo u^ürbe Sbnen gef^n^inb

genug ber ungebeure Unterfcbieb s^ifd&en Sbnen, ber nii^tS ^at

nnb ni^t einmal 9lmerifaner ift, unb ben übrigen iungen Genien

iiai gemalt ixierben. 3Serfteben (Sie mid) wobl, iä) fage Sbnen
bie0 9tfleS nur, bamit (Sie ben S3oben fennen lernen, auf bem
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ffiorf^tegelungen mad&en."

„Unb n)enn ic& trol?bem Dlein fagte, toaö bann?"

„gegen Sie ft(^ \\\% ^zi\, fd)Iafen Sie unb fel)en Sie fi(5

morgen bie Sa^e tei (2onnenItc6t an —

"

„2Bavten Sie, Sfaac, iDcHen Sie mic6 bur(!5 bie Srofcung

aur 9lnnal}me anfingen, X^^^ id) am ©übe l&ier afö untrauc&tar

entkffen tüürbe, ba§ id) burd) mein Winbe^ 23erti*auen t)ier im

fremben ?anbe ßl)ne {eben Sefannten ratt' unb I)ülflD0 baftel}en

müßte?"

„Sie erl)iöett ftd), lieber •f)err, unb baS taugt ni^tö für

eine rut)ige Unterrebung," fagte ber 9Ute nnb erl)cb fid) langsam.

„2)en!en Sie bei meiner Surücffunft ncd) immer \^ n)ie I)eute,

fo Ifeate ic6 3I)nen gu t»iel Sinfid)t unb Unternel[)mungC^geift,

um einmal %)x ®Iütf in Slmerüa ju mad)en, augetraut, unb

lüir finb gefc&iebene ?eute; u^ollen ®ie bann inieber nad) 91en)^

Sjorf aitrüdE, fo feilen (Sie baau in ben Staub gelebt twerben,

\i^^:i, ben!e i^,- irirb Sie tuenigften^ über iebe 3^cingöbroI)ung

berubigen. %\\iz 51ad)t/'

„Sfcia!, Sie finb mir böfeV' fagte ^elmftebt aufftebenb,

,,id) fanu Sbuen aber i^erficfeern
—"

„'^ ift beffer, Sie laffen bie S^ebenf^arten, bei benen eben

fc u^enig berauC^fommt , n^ie beim ©auflagen," eninberte ber

^eblar nac& ber S^bür geben, „überlegen Sie morgen rubig —
Scbiinubelei unb balben Siebftabl au t»erbinbern, ift, glaub'

icb, gegen feineö 9r(enfd)en (Sbre — unb nai^ Sleujabr frage

i(b ncd) einmal au." 2)amit öffnete er bie Sbür unb ber 3urü(f=

bleibeube borte balb barauf feine Sd)ritte aufeerbalb be0 »&aufe0.

^elmftebt ging na($ , um bie inö greie fübrenbe Sbür tüieber

au t?erriegeln, unb fud)te bann fein S3ett. Sänge U)äbrte e»

aber, ebe er einfcblafen fonnte. 2)a& ber Stlte fiiS nitbt au§

reiner 9Dlenfc&enlie6e in ?leu)-3)oi'I um ibn befümmert, ibm

fobann bie jetzige Stellung üerfcbafft unb auc& uod) ^'^^ nicbt

unbebeutenbe SReifegelb baau gefanbt, bcitte ibm fcbon längft

f(6eiuen moflen, er U)ar fogar auf irgenb efeeu S(nfprud& beffelben

vorbereitet unb entWloffen geioefen, feine SSer^^fücbtung gegen

ibn nacb Äräfteu unb auf irgenb eine SBeife ab.i^utragen — aber
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ftc& aU ©^ion au i^erlaufen!? Unb mo$te er au(5 bte (Sacfee

im Beften ?ic&te betrachten, mochte er fi(5 fagen, ba§ gelfen Sütbere

bie ©elegenl)eit Dt)ne au große ©frul^el ergriffen t)ätten, um
ft^ eine 3u!unft gu grünben — bie ©runbbebingung be^ ©e-

f(^afteö, bie ©xnonage, blieb immer fteben unb er füblte, baS

er eber au ©runbe geben fonne, aU banacb ^n greifen. 9J(0$te

anä) ber Sube, ber feinen SßibertüiKen ntcbt i^erfteben fonnte,

ibn in feiner Un!enntni§ ber 23erbä(tniffe ebne 3tatb laffen, er

iroKte fein Sefte^ i^erfucben, um auf irgenb einem SBege bie

übernommene Slufgabe burcbaufübren unb baß Uebrige bem

©cbitffale überlaffen. ©§ U)urbe ibm leic&ter, al0 er au biefem

6ntf(bluffe getaugt icar. (Sr bacbte an Sfaaf'ö S3emer!ungen

über ben (Sbarafter ber füblicfeen Stmerüaner. (SHen'ö frifd)eg,

fü§eö ®efid)t trat t)Dr ibn, tuie fie in isolier 3utrauIi(bMt ibn

angelä^elt unb ibn au einem SDIorgenritte aufgeforbert — tüar

ia^ tüirKicb nur ein ©icbgebenlaffen, mil er in ben 9(ugen ber

gamilie fo tief [taub, ba6 bei ibm feine ®efabr üorbanben unb

leine 3«t:üc!baltung erforberlicb tvar? ®r ijergegentnärtigte fi^

ibre flaren, bunfkn Singen, um ben 9Iu§bruc! barin tüieber au

finben, ber ibm fo tüoblgetban; fie ftanben no(b i^or ibm, u^äbrcnb

er einf(b(ief unb folgte ibm in feine Sräume.

35iertGv^ Kapitel.

ieb er finben.

(Sö mußte fcbon fpät fein, afö ^etmftebt am anbern 9JJorgen

erUja^te. 3)ie ®onne bcitte fi^ bur^ bie gefcbloffenen 3alou=

fien ffiabn ing Simmer gebroften unb ^a^ geuer, ba^ vok eö

f(bien bei Seiten angeaünbet toorben, U)ar f(bon faft berunter

gebrannt. ®r f^rang raf(b auf unb t>ermißte einmal tüieber mit

(Scbmeraen feine geftoblene Ubr. 33alb n?ar er in ben Leibern

unb ging nacb bem ®;>eifeaimmer, tüo ®arab bereite mit beut

3lufräumen ber grübftücf^refte befcbäftigt tvar. Sie aeigte ibm



74

InAelnb il)rc blitjiüeißcn 3ät)ne imb macBte ein fvifc^eC^ ®cbec!

sure^t.

,/ö ift li?ot)l f*on gtemlic& fpat?" fragte ^ehuftebt, „e3

tl)ut mir leib, ba§ id& ni^t früher aufgeujac&t."

„Srft neun UI)r »crüber, (Sir!" eriüiberte bie ©c&toarse,

„90(r. Sriiot ujotite l&aten, ba§ (Sie ntcjt geftort n^nrben."

^elmftebt trat an§ g^enfter unb fal) tereitö gtwei 9)ferbe

öefattelt, an einem 33aum getunben, fter)en — er machte fi(S

ei(ig an baö aufgetragene grül)ftücf unb I)atte nid)t einmal ein

Singe für bie graaiojen SBenbungen, in benen ft(^ Sarai) ge»

fc&äftig nm il)n teivegte unb il^re feine SaiHe jeigte. „SßoHen

®ie woU 5[Ri§ SHen fagen, ba§ iä) bereit bin?" fagte er nadf;«

bem er eben nur baö ^lotbii^enbigfte ju ficb genommen, unb al§

bie Sc&tüarge baö Sinxmer üerlafjen, trat er binauö inö Sreie.

2)er SJJorgen ujar falt, auf bem Stafen lüaren trotj ber l)oi)^

ftebenben Sonne nocb überall Steifftreifen bemertbar, bie rotl&en

unb braunen Saumblätter i)ingen fcfelaff an ben äti^eigen, ber

groft einer Dtacbt fd)ien fte tJoHftanbig gefnitft ju baben —
tarüber aber f).^annte ft(!b ein reiner tiefblauer «g>immel au0 unb

i?erbie§ einen pra4tr>ollen Sag. — £)a^ JRaufi^en t?on Kleibern

lie§ öelmftebt ftd) umbreben. ©den trat eben frifd; unb la^enb

irie ber junge ©lorgen au^o ^em ?)oiiico beraub imb nicfte ibrer

SJlutter, bie in einem ber grontfenfter berauefab/ einen 3(b«

fij6ieb^gru§ gu. ©in blaueg 9teit!leib fa§ fml^v nm ben obern

Sbeil ibveö ,^ört^er0 unb ein fd)n^arseo mit einer einzigen geber

gefcbmüdfteö ^ütcben fer! auf ibrem ,^ot^fe; bie linfe ^anb, mit

einem feinen Stutvenbanbfcbube uerfeben, bielt baö ^leib t>om

Soben unb an ber recbten bing eine fleine gierlic&e 9ieitpeitf(be.

,, fertig, SDlr. opelmftebt'?" fagte fte mit bemfelben flaren ?ad)eln

i?om Slbenb gui^or unb f^^rang lei^t auf bie fleine erbebte ?)lat-

form, njelcbe sum becruemern Sluffitjen für reitenbe SDamen neben

tmx ?)ortico erricbtet ujar. 5)er junge SKann beeilte ficb, ibr

9)ferb i^orgufübren, unb !aun; batte fte ficb gurücfgefefet, alö fte

audb f4on nad) einem fraftigen Silage mit ber ^Reitgerte ba-

»on iprengte. ^elmftebt ftanb einen StugenbltdE naiSfcbauenb

unb betüunberte bie Sitberbeit mit ber fte ibr lebbafteö Sbier

regierte, bann aber fd)a^ang er ficb felbft in ben ©attel unb
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QaUot>ixk nai). Salb ritten fceibe, i^re ?)ferte $u tuWgevem

©c&ritte stDtngenb, auf ber (Strafe nebenemanber 6er , (SKen

mit frei auffleric&tetem Äcv^fe bie ©egenb üBerblitfenb; $elm*

ftebt fid) mit feinem ^Pferbe befd)äftigenb. @r Wtte gern an

®ef)^rä(fc angelnü^ft, afcer tl)m traren, alö er bie f^lanle @e-

ftalt feiner Segleiterin betra^tete, beren Haltung nnb 9leu§ereö

tioHfummen if)re Stellung im Sefcen viuöbrücEte, Sfaac'0 23e*

merlungen nor bie Seele getreten unb baneten f(Sü§ il^m bie

Erinnerung burc& "ten ^ol^f. „S)i(f fann 2)i^ auf beinem Siitte

niÄt begleiten/' i)atk (Stüot ben 2l6enb gut^or gefagt — ,,fo

mag'ö STcr. ^elmftebt tl)un!'' — (är n?ar im ®runbe boiS nur

ber tegleitenbe Siener, ber Unterfc&ieb lag nur in ber Hautfarbe.

,,(2el)en Sie bort brüfcen ba^ U)ei§e $auö?" Begann ie^t

SKen; „bort toofint SDIrö. 9JJorton, bie Sie geftern -9ibenb ge«

fel)en; inoKen u?ir ien 2Beg bal)in einfc^tagen, ba§ tt)ir boc&

n?enigftenö ein ^iel f)aben?"

,,@ie I)aben nur m 6efel)(en, ^Fd^l"

„S3efe]&Ien!'' rief fie, ben ^o^f rafc& nad) ißm tuenbenb,

nftnb Sie immer fo fteif, Sir? SKir toar'^, ate iä) Sie geftern

3l6enb mit bem SSater anfommen fal), afö mü§te nun ein 2eben

poü lauter ?uft unb Unterhaltung {o^geI)en; imb nun fpred)en

Sie fein SBort."

nSd) tt3u§te tüirüid) nic^t, SKi§ ©Miot, 06 Sfenen ein ©e-

fV^racfc angenel)m fein ujürbe!" ertüiberte ^elmftebt, bem eine

©m^finbung ha^ SSIut inö ®efi(ftt trieb, er n?u§te ni^t, tuar'ö

??reube ober 9(erger über fid) felbft.

,,S^ glaube, Sie I)aben einen ganaen Sac! tioll ^exü^

Dörfer feinen Jon nac& unferem ^intenoalbe mitgebra^tl"

rief fie lac^enb, ,,xca^ iroüen benn gtüei SKenf(Jen anberö tl)un

a(ö fprecben, n^enn fie allein mit einanber auf ber Strafe finb?

l^affen Sie un0 fcfearfer anreiten, ha^ tüir n^arm »werben, bann

mxi) ba0 ?)(aubern öielleic&t beffer ge^en!" unb mit einem

netfif^en Seitenblitfe naä) ifem trabte fie au(ft f(Son Don feiner

Seite. S^r Begleiter lie§ feinem ^Pferbe tm Bügel unb folgte.

,,Sifeen Sie tool)l feft, Sir*?'' rief fie mutl)trillig, ateerl)eran

!am, unb Iie§ i^r ?)ferb in ©alo)^^ übergelfeen; —- ,,bie Straße

ift U)unber]6übfc& eben für ein ftiraeö JRennen!"



„S^cvfuc&en ©ie, toaö ic& leiften !ami!'' eiüjibevte er, unb

bal)in lauften bie teiben ^ferbe, ^elmftebt ba^ feiniöe genau

nac& ber ©(Quelle beö il)rigen regelnb unb bann unb tt)ann einen

Sß^d in iür ©e[i(5t n?erfenb, auö bem ta^ lebenbige SSerflnügen

ftrat)Ite. (Sie fprengten eten an einer äßalbecfe in bie gdnjlid)

offene ©egenb l&inaug, afö ba? iuncje 5)3]db^en i^r ?)fcrb fc

:|:Ir^It(^ bügelte, ba§ ^ehnftebl eine fur^e ®trec!e üor it)r t?cr-

teif^r§. Umu^enbenb feil) er, une fie if)r fc&naufenbeS 2:l)iev

gum (StiUftanb notl}igte unb fcbarf nacS einem ©egenftanbe üor

il)nen auf ber (Strafe Hitfte. ,,S)ort fcmmt ber unangenelnnfte

5)3tenfc&, ben iä} nur fenne/' fagte fie unb ftric& ficb ta^ «paar

au§ bem erl)i^ten ®eft(i)te, ,,er mu§ un§ fd^cn 0efel)en i)al>en,

fcnft lüenbete icf) gerabeiregS U)ieber um! ^itte, 9)lr. «^elrnftebt,

tieften ©ie l&art an meiner Seite, bamit er mic6 ü)ü mi^glid'^

gar nic&t anfvu*icf)t.''

©in ©tiidf ücr itnen fam ein Sieiter auf fie 5«,' eö

iiHiren tefannte ®e^t(Ste^Jlige für ^öelrnftebt, toeun er aucl)

uictt gleich wn'^ie, Wo bamit tin, tiü if)m plc^Ucfe bie

(Erinnerung ben Sltenb i^or feiner S3ciaubung in 9ieU3=2)crf

»orfütrte — eö tuar Safer, ©eifcrfß bamaliger 53egieiter.

3u n?eiteren ©ebanfen tatte er \\\i)t t^iel 3eit, benn ©Ken

ritt tei öafer'ö 91al)en I)art an bie gelbeiu^auuung (augS bcC

3Bege0, augenf^einlid) um an biefer Seite feinen ^ici\} ueBen

ftdb SU laffen, unb forberte if)ren Begleiter mit einem ölict'c

Bum golgen auf. »»Set^t ift bie 3eit aum iMaubern ba,

Sir," fagte fie unb tog fid), alö andren fie fd)on jvi^rclange

23efvinnte, in i()m, .,icb tvcrbe ;Sf)uen erft eine ganjc DDIenge

ergal)Ien, ujeun aud) uid)t tiel Sinn barin ift; bie $auvt=

fad)e ift, ba& u^ir gar uid)t tlmn, aU temerften wir ben

SKann; unb nun geten Sie mir mä^ eine Stntmcrt, ba5 bie

Sac^e natürlich au0fiel)t."

,,2Bül)nt ber $err I)ier in ber 91a(!t6arfd)aft?'' fragte

^elmftebt. ber iet?t feiner (Srfinbung gur 9(ufnat)me beß

©efpräcfcg teburfte, — „ic& täte Um füralid) in Dle^i^^SJcrf

gefeten
— ''

„Scfe ujei§ ujirfUct gar nicttö, aiö ba& er ber unau^ftet--

li^fte 9]Renfd& ift,'' untertract itu t>a^ 9Jlabcten, ,,unb ba§
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meute SSRama fcen f(Siechten ®eWniac! I)ctt, if)n lieBenö*

u^ilrbiö ^u finben unb mii^ mit jeiner ©efeüfcfcaft gu quatett."

„©Uten moxm> 50^t§ etliot!" !(ang SSafer'S ©timme,

ber tnit jeinem ^^fo'be r^cx bem irrigen Iftielt, ba§ eö ginn (StiH*

ftaiib flean^imgen Xüat, „itS tüoKte mir eben t)a^ SSergnügen

\mä)zn, 36nen in £)a!(ea einen Sefuc& absuftatten.''

,,2Sen, ©ir, ©ie finben 53Jama sn ^auje/' enniberte baö

9JJäbc[)en, oI)ne xbn ananbliden, ,,tüüHen ©ie un^ nur ie^t ben

Sßeg frei maä)enl"

^elmftebt fa^ ein l)ar6f)3üttif(fieö ?ä(^e(n um 23a!er'ö ®eft^t

sucfeu. ,,Sc& xooUk aber eben nur ®ie feben, 9}li§ ®lIiot,

imb Sie u^erben bßcb lieber fo böfüd) fein, ein ^aar SBorte ijon

mir anauboren?,,

(glTen'ß ©eficbt Begann fic6 I)ober su färben, aber tbrer

S'ntgegnung !am ^elmftebt jut^or.

„SsoKen ©ie fo freunblicb fein, ber 2)ame freien 3Beg gu

cjcben, bie unter meinem ©cbu^ ift'? Dber gebenfen ©ie bier

ivgenb einen S^i^cmg au^auüben?" fagte er mit fefter JRube unb

trieb fein -Pferb einen ©cbritt ujeiter i?or.

aSafcr trarf einen Slici auf ibn, aU bemerfe er ibn erft ie^t.

,,8acber(id) !" fagte er, bieSl^feln gucfenb, ,,3n^ang ! ic()fprcc6e9Jii§

6((ioi mit ©enebmigung ibrer ©Item unb fo irirb fie mir tüabr*

fd)ein(ic() ie^t für ein :paar 3!}Jinuten t)m ^(al^ an ibrer ©eite

erlauben!"

„5'lein, fieiüirb ni^tS erlauben, ©ir!'' rief ie^t (SHen, ta^

blitjcnbe 3tuge auf ibn ricbtenb, aber mit einem 3ittern ber

©timme, ha^ ibre innere Slufregung i^errietb. „©:precben ©ie

mid) mit ©enebmigung meiner (Sltern, fo mögen ©ie'ö aucb

in ibret ©egentüart tbun — laffen ©ie mi(b r)orüber!"

,,3Ber(.; W\^, ©ie finb no(b fo iung unb babei ioä) fo i^er*

ftdnbtg, tüte t(b in ber legten 3eit oft gefeben,'' fagte Safer

mit balblauter ©timme, fid) über ben «öalö feinet ^ferbeö

biegcnb, „ietjt aber übermannt ©ie ba^ iunge SSIut — ©ie

njtffen ja nicbt, Xük tüid)tig baö ift, tüa§ iä) Sbnen gu fagen

babe, aber in ©egentrart eineö mir gremben nicbt fann, i^iel*

Ieid)t ber Sutereffen Sbrer eigenen gamilie bctlber nicbt fagen

barf — SU ^au^ wiä^en ©ie mir an^ — "
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n@6en n;ei( t^ m foldjen lüicStigeu 5)mgeu itßc6 au iuttg

Ibin!" rief fie unb gab im 9(erger il)rem ^ferbe einen ©^lag,

ba§ e§ fi(!& täumte, ^elmftebfö ?)ferb Dei Seite brangte unb

auf bie 9[Ritte bec Strafe fprengte; Safer woUk anit)re©eite

gelangen, aber ^elmftebt I)atte fein ^ferb fc&on bajtüifc&en ge-

fc&oben. n^^lt an, (Sir, (Sie I)aben bie DJleinung ber 2)anie

gehört, tl)un ®ie feinen (Sc&ritt ujeiter, ober i$ be^anble (Sie

nid&t aU ©entleman!" rief er. 23a!er sog bie SSrauen snfammen

unb nta§ ibn mit fmfterem 23Iicfe. „SBett, (Sir/' fagte er, ,,!&

itjerbe ba§ SSergnügen baben, (Sie an einem anbern Drte gu

treffen, ijorläufig erbitte tcS mir Sbren Flamen!"

„3:but mir leib, ha^ (Sie ibn i^ergeffen bciben, (Sir; Sbr

Sreunb (Seifert mad)te (Sie fcbon einmal bamit befannt. 3(6

I)ei§e ^elmftebt unb lüobne ietjt im ^aufe be§ 5Dlr. ®tliot."

S3a!er'^ ©eficbt überflog eine leid)te SSläffe. ,,(Seifert?"

iüieberbolte er, „foH e0 eine neue Seicibignng fein, ba^ Sie

mi^ unb ben (S^neler gu greunben ma^en? $aben (Sie mid)

öieHeidit einmal im 9^it»erbanfe getroffen, obgleid) td) mii»

beffen nid}t einmal entfinne, \m^ berechtigt (Sie, ben 93lenfcben

gu meinen greunben p gäblen*?''

'g)elmftebt'§ Singen iDurbeu großer. „9llfo ift er bod) bier

mit Sbnen?" fagte er nacb einem Slugenblitfe langfam, „(Sie

baben lüobl Dergeffen, ta^ (Sie SSeibe 5^etr)=2)orf mit einanber

iDerlie^en? 'g ift genitgenb, Xoa^ i(b tüei§, im Uebrigen ftebe icb

Sbuen SU irgenb einer Seit su 2)ienften!" ©amit tüanbte er

fein ^ferb unb trabte bat>on, um feine Begleiterin einsubolen,

n?el(5e, obne bie beiben DJJänner au» ben Singen su laffen, fid)

bereite ein (Stüd entfernt batte. Safer fab ibm mit aufein-

anber gebiffenen ?i^t^en nacb/ i^cirf bann fein ?)ferb bernm unb

»erfolgte feinen früberen SBeg t^eiter.

„äSar id) bo(b fo frob beute SOcorgen, unb nun mu§ mir

bie Begegnung bie ganse Sänne i^eiberben/' fagte Sßen, al§

^elmftebt n^ieber an ibrer (Seite ritt, „ic& u?ei§ niftt, ira§ fie

gu «^aufe aKe an bem DXcanne finben, 33ater, STtutter unb felbft

(Sarab; icb fanuö gar nid)t au^brütfen, xoa^ id) fuble, tt?enn

er nur fein Singe auf micb beftet — bi^n^eilen fomme icb mir

r>or ti^ie eine arme bülflofe gliege, um bie eine (S^nnne anfangt
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iixem ?)ferbe einen neuen ©c&Iag unb galo^^irte baöon, gügelte

e0 aber balb xokiet unb lie§ ifiren Segleiter l&eran!ommen.

,;9tic6t tüabr, ©ie lachen mi* nic^t aug?" fagte fie mit einem

fc gutrauli(5 bittenbem ffiliä im Singe, ba& in ^elmftebt'^

bergen iebeö brürfenbe ®efübl über feine Stellung , baö nod)

gurücfgeblieben fein mochte, n^ie k\ä)kx (Sc&nee t>cr ber (Sonne

gerrann, „i^ meine, (Sie lachen nic&t innerli^ über mi(fe, ba§

t(i& micb fo gegen (Sie geben laffe?"

„(S^recben (Sie nur, 9Jli§ (SKict, lijenn e0 fie bagu brangt,"

ertütberte er, „unb benfen (Sie, (Sie bätten einen i?erf(bti)iegenen

Sruber neben fic&; Scft tjerftebe Sbre ©m^finbung gegen ben

3Wenf(ben »oHIommen, unb trenigftenö in einer unbefc&reibli^en

3tbneigung gegen tbn baben (Sie in mir einen SSunbeggenoffen."

„^aben(Sie ibn fc&on früber gefannt?" fragte fie lebbaft,

„aSater fagt, er fei reicb, er foHe auö bem ©üben beö (Staate0

fein; SJlutter f:pri$t üon feiner 2iebengtüürbig!eit unb" — fagte

fte ftotfenb, tnabrenb ein bobeä Stotb ibr ®eft(bt übergoß, /,unb

icb mag gar niSt baran benfen, lüogu fie mir ba^ fagen/' (Sie

trieb ibr 9)ferb an, afö lüolle fie ^elmftebtö 23licEen entgeben,

ber erft nacb einer SBeite toieber an ibrer Seite ritt.

„3(b tüei§ nic&t, ob Sie Sbr ©efübl gegen ben 9JJann nicbt

i^oHIommen ric&tig leitet, SKiß,'' begann er, feinem 5)ferbe bie

5Wäbne glatt ftreicöenb, „ic5 babe eine Slbnung, ba§ mit ibm nicbt

alleö ift, tüie e^ fein foH, unb i(b glaube, i(b lann mir balb ©eiüi§*

beit Derfc&affen, trenn Sie meinen ©ienft nur annebmen tüollen.

„®lauben Sie baö?'' rief fte rafcb auff^auenb, „i(b tüollte

Sbtien fo i)on bergen banfen — aber toie tnollen Sie ®eü)i6*

beit erbalten? SJater n^ürb-^ rbne bie grünbli(bften Seti^eife nur

tüieber über mi^ fpotten.''

„SKeH, 9Jli§,'' erh^iberte er na(b augenbliälicfeem 5yiacb=

beulen, „Scb toill Sbnen ni^tö Derf^^recben, big i^ nicbt felbft

einen beftimmten Slnbalt bcibe; ba0 aber, beule i^, fott gefc&triinb

gefcfeeben — baben Sie big babin SSertrauen gu mir/'

„S(b babe ia fc&on fo t)iel, ba§ iib felbft baijor erfcbretfe!"

fagte fie, ibm baö ©eftd^t guJebrenb, in bem ficb ein bellet

?a(beln lieber S3a]&n bra(b. Sie gog bie ^anb aug bem
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<Stu]Ö3en6anbfc6u^e iiub reic&te fte it)m l^inuBev, „i* bin ia

frol) genug, ta^ icb mit meinem SBibemillen gegen ben 51Kann

lüc^t me^r allein in unfevm ^aufe ftel)e."

•^elmftebt fctelt einen SlngentUc! bie fteine, U)eict)e .&anb

in ber feinigen, nnb njollte fie bann an feine ?i).i^en fnljren,

fte aBer 30g fie rafcf) l)inujeg. „2)a0 ift feine 3Kobe in unferm

<&intenüalbe!" rief fie, anflac&enb u?ie ein Äinb, unb liefe

ta^ ^ferb tüieber im ©alovp baDon gel)en.

S3eibe ritten fcbiweigenb eine (Strecfe n^eiter, al6 fi(!& aBcr

9Jlortcn'ö Sanbl)au0, baö 3iel it)veö Oiitteö, in fnraer (Sntfernung

Seigte, l&ielt ^elmftebt fein ^Pfevb an. „®inen 5(ugenfclidE,

9}}i§ SKiot,'' fagte er, „U)ie lange gebenfen Sie bei 3I)ver

^^reunbin gngubringen?

„5yia(5 ber 23egegnnng t)mt üorbin Blieb ic& am liebften

ben ganaenSag ba!" enüiberte fie, „icfe bin gen^ife, ba§ biefer

Sa!er ni^t eber unfer $an0 üerldfet, biö er einfiebt, ba6 ic&

ticx f)^dt Slbenbö nirtt iineI)erfDmme.

„SBell, DTciö, feunen @ie einen Drt, ber baö 3liüerbaug beifet?

3d) benle bort ctti^ay über unfern 9Jtann erfabren su fonnen

unb mocbte bie Seit su einem Siirle babin benu^en."

„S^ W^^ ^oU f(bon toün bcm Diic gebort," erlijiberte

ta^ 9Dlab(Jen nad)lmnenb, „baö muffen aber n^enigftenö fieben

biö acbt STceilen t!on bier fein. @r liegt brei 93^ei[en feittrdrtö

ber ©tabt, am g(uffe, fo Diel i(b \m^, unb locnn fie bon

9JJorton'ö ^aufe nac6 ber öau^tflrafee binüber biegen, fo

!onnen Sie njeuigften^ ben SBeg nacB ber ©tabt nic6t i*»er=

feblen, n^o Si icbeufallö bie genauere ):;eitere 9tid)tung n^iirbeu

erfragen müffeen.'^

„©ie locKen lOarten, bi§ ic6 surücE bin, SJliö?''

r,©id)erti(b, ©ir!''

©ie batien bie njei&e (Sinsaunung beö 2anbbaufc§ erreicbt;

»?)elmftebt fprang üom ?)fcrbe, um ta^ Oavtentbor für feine

Segleiterin gu öffnen unb aI0 er jtüei Samen auö bem ^aufc

treten amb bem ®afte entgegeneilen fab/ f^ujang er ftd) vjtebcr

in ben ©attel unb fd)lug bie näibfte breite gabrftrafee, bie feit»

n?drt§ abging, ein. (gin 9leger, ber im öütlen geftfiaate, bie

bampfenbe ©iflarre ätrif<Sen loen bidfen 2i^^^?cn, um^ec fpaaierte,
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iem^m tfem auf feine grage ieben 3tJ?eifel, ba^ er auf bem

rec&ten SBege fei, unb im f(Warfen SraBe »erfolgte er bie

Otic&tuug lüeiter.

25Ba^ «^elmftebt mit feinem ie^igen Mtk erzielen troKte,

tr»ar ilbm eigentli^ felbft noÄ ni(St gang f(ar. 33ei 23afer'ö

9(n6Ii(f Ifeatte er auerft nur an Seifert aU ben 2)ieB feinet

@elbe^ gebaut, unb be^l&alfc nac& biefem gefragt; bann aber

n^ar i^m beö SKanneö momentane 23erlegenl)eit, foU)ie beffen

^eftreben, bie Selanntf^aft mit Seifert i?on fi(6 su U)eifen,

aufgefallen, unb bie^ in 35erbinbung mit ber Söeife, in 'votlä^ei

er ein ®ef:prdÄ mit ©den ©Kiot anfnüpfen tüoHte, batte ein

bunfleö ®efül)I in ^elmftebt ergeugt, aU geti^abre er ha^

ciugerfte @nbe eineg t^erborgenen S:pifebubenftreic&eg, unb ©Ken'ö

®(et(ftni§ i)on ber S4:inne unb ber gliege, lüelc^e^ ibm baö

ba§li(5e ?a$e(n, ba? er in ^teto^^orf an Safer bemerlt, loieber

i?or bie Seele fübrte, üerftdrfte ben ©inbruc! nur nod). Staub

ber SJtenf^ nocb in 93erbinbung mit Seifert, mit bem er i^on

?letr)=2)or! abgereift )x>ax, fo tt)aren feine Stugelegenlfeeiten ftc5erlt(^

nicbt !(ar, eg !am eben nur barauf an, Seifert gu treffen, unb

gum Sieben gu bringen, ^elmftebt I)atte ben Slamen be^

„JRiüerbaufeö" im Sufammenbange mit bem „Seiferts" aufge='

fangen, unb fo lange er neben SHen berritt, batte er gar leinen

3tt)eifel gebegt, burc& biefen 3(n!nü^fung§tmn!t SlUem, tüaö nur

notbtoenbig fei, auf bie S).mr gu fommen — je toeiter er aber

ie^t feinen 2Beg »erfolgte, ie mebr Scbtrierigfeiten tautbten

»or ibm auf. SSenn ba^ 9ti»erbaug nicbt Seifert'^ SBobnung

unb nur ein Slnelbaug tnar, loie eö ficb faft mä) Safer'0

5leu6erungen »ermutben Iie§, fo fonnte er aucb fit^er fein, na$
ber SiTiobe in folcben Käufern bort baö 9(ttertoenigfte »on ibm

gu bieten, unb be!am Seifert eine 3{bnung »on feiner Dläbe,

fo toar er getni^ eben fo gefcbtüinb aug ber ®egenb »er«

f(btounben, U)ie bamafö au0 ?Reto=2)or!, — baneben fing eö

^elmftebt ieW anä) an gu ftbeinen, alg ob ber SJerbai^t, ber

ibm fo ;plö^li(b gegen 23afer ge!ommen, auf feiner Seite recbt

StiÄ bellten tüottte — ficberliij mußten bocb bie gamilien,

bei benen er auö* unb einging, iüiffen, mit Xüem fie e^ gu tbun

batten; er mocbte lieberli^ fein unb ficb Seiferts afö SSerfgeug
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tebienett, ba^ erflarte ffitele^, — unb bc4/ trenn ]\ä) ^elmftebt

bie lanm burcJleHe Scene n?teber f ergegenirartigte, tarn il^m

genau l^vi^ friiteve ©efül)l anebcr. Äetneyfatlö frnnte eö etn^aö

fd)Ciben, ftd) lunftijttg mä} Seifert umsufefien, ji^on beö i?er=

übten 5^icb[tabli!^ I^alter; ti'cl?t^em Xücix ey «öelmftebt, aU fcnne

er beut S;nt?lniben iet?t Üfley i^ergeffen unl^ t»ergeten, u^enn

er burd) il)n nur etn\ii: g^ötnt 23vtfer ermitteln fcnne. Söaö

ber ®runb n.\ir, ber tf)n fein eigene^ Sntereffe je ireit i^ergeffen

lie§, barüber grübelte er nicftt.

@t> \i\u falt, trc^ beo I)eranfommenben 53littag0; «&elm«

ftebt'^^ ^Pferb aber f^n?tt?te ^mx anKiltenben Jrabe unb ben

Sieiter f(ftienen feine eigenen ©ebanfen irarm su balten. @ö
itvir taum 53ttttag herüber, aly er bao v2tä^td&en mit feinen

n^eiB gefirmBten belsernen »paufern unb grünen 3alcuften t^cr

fid^ liegen fab. 33et fetner geftrigen Jlnfunft in SÜabama I)attc

er I}ier fd)cn einen iMlben 2ag ^;^ugebra($t, biü itn 6'flict burd)

ben @(itrari\en i)aüc abbclen laffen, unb er ritt ie^t bemfelben

^ptel 5U, in irelcfeem er fd^cn i)crl)er abgestiegen tijar. ®ie

Stabt f$ien ber Sammelplatz aller SiSamr^en auü ber Um-
gegenb ^n fein; gange Äarai^anen rcn D^uinnern unb grauen

i^n ?)ferbe in ben bunteften Shifjügen ^urd^^cgen lad)enb unb

fpatjenb bie Strafen; i^cr ben Sanjlcfalen, au^ benen bie alten

fd^cttifd^en Oiealy i:cn ©eige unb Samburin t^crgetragen anirben

unb ba§ Stampfen ber tangenben ^J)aare flangen, [tauben anbere

Raufen, berbe Speise treibenb: ber 3(uöbruc£ auf aflen ben

fd}tüarsen ©efid^tern xoax ber einer angeborenen Suftigfeit, bie

uni^erun]d?li(6 sunlc^en ben fleifcfeigen Sacfen eingegraben gu

fein f^ien, unb »öelmftebt gcg uniriflfürltcb einen Sergleicfe mit

bem Stnblidfe, ben ibni bie 3?eluftigungi^crte ber drmften Älaffen

in 33erlin unb i\irio gebeten, mit ben i^erbvärmten ireiBen ©e=

fic&tern, bie mit ©eiralt ficfc gur Srbblicjfeit gu gn^ingen fd)ienen

rber angeigten, ^a^ bie SÖc^^nfcrgen gu !urgem 3>ergeffen in

Sc^nap» ertrcinft ircrben lüaren. 33o er burcf) eingelne öaufen

I)inburc6 reiten mu^te, ujurbe il)m mit einer gutmütf)igen grinfen«

ben »?)efli4feit ^i)lat? gemac&t, bie t?iei eter an Familiarität al»

an fllatifcte Sc^eu, ir»ie er ftc6 baS 3Be|en ber Sc^ujargen

früber DcrgefteKt, mat)nte. — 3(n bem grc§en fteinernen ^otel
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angelangt, banb ^elmftebt fein ^ferb an einen ber 'i^aiix Be-

ßimmten ^foften, nnb tefÄIog ^nerft Ifeter feine Diaiftfragen üBer

(Seifert gn beginnen — $otel^ traten immer ba0 eigentliche

?ebenö=®Iement für Sente t)on beffen ©attung gemefen. 2)ie

„£)ffice", naä) ber er ftc& teim ©intreten gnerft ti^anbte, fanb

er angenbliäliij t>erlaffen nnb fo fthritt er nai^ bem SSiHarb*

gimmer; ater fanm l&atte er einen 33IidE bnr^ bie offene SBür

beffelfaen getrorfen, alö er anä) me eingeinnraelt fte'ßen blieb.

2)rinnen ftanb, mit bem Gnene in ber «^anb, Seifert felbft

in Seben^grö§e. ^elmftebt trat n^ieber ^nxM, nm ni(^t gefeften

gn ererben xmb überlegte, ©d febr ibn ^a^ 3ufammentreffen

au(6 jeber i^eiteren SWübe überbob, fo lüenig U)ar er 'i^oä) ncä)

barauf ^vorbereitet, — na(b fur^er 2Bei(e fiftien er inbeffen mit

fi^ einig 3U fein nnb fd)ritt, t^enigfteng än§erli(b rnbig bnrcb

bie Sbüröffnnng. Sm Sinimer, baö fein 3(nge rafcb überflog,

befanben fid) au§er ben Spielern an ben beiben ^ißarbg, nnr

einzelne aufmerifame S^itnng^Iefer. ©eifert febrte ibm ben

Siüden ^n nnb l^ointirte ben gortfd)ritt feinet ®egnerö im

©piele. ^elmftebt f(opfte ibm leid&t auf bie ©d)ulter. „9(ab — 1"

rief biefer, iiä) nmfebrenb, aU enoarte er einen Sefannten

SU feben; fobalb er aber feinen SD^ann mit bem SUcIe gefaxt,

begannen feine 3(ngen gro§ nnb ftarr gu U)erben, alö fäbe er

ein ©ejpenft; 'ta^ 23lut ging auS feinem ®efid)te, ,,5i}Ufter —f
begann er enbli^ mit unftd)erer ©timme nnb augenfiSeinlicb

na(b Saffung ringenb. ,,$elmftebt, if you please, Sir!" er=

lüiberte biefer laiienb, „fennen ©ie mi^ benn nicbt mebr,

©eifert? ©ie feben," fubr er beutW fort, „33erg imb Zljal

lommen nicbt ai^f^tnmen, aber 9]Renf(^en fönnen fiij lüieber*

finben/'

„^elmftebt?!" erlriiberte ber Stnbere nnb in feinem ©eficbte

geigte ftc6 ein fonberbarer Äampf, foKte er bie 33e!anntf(^aft

anerfennen ober ni(bt.

„Sa natürlicb, xoex benn fonft, 9}tann? 3d) freue mic&,

einmal tüieber einen S3e!annten gu treffen. — ©ie bciben mir

in 5tetr'2)or! tt)ir!licb gefeblt, tüo ©ie t>erf^n)anben, obne mir

nur einmal ein SBort öon Sbrer 3lbreife gu fagen. 9lber laffen

©ie ftcb iefet ni^t ftören, tüir fprec&en, trenn ©ie mit Sbrer
6*
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?)artie burc6 ftnb unb trinlen bann eine g(afc&e SBein sufammen,

cber tröenb einen anbern Stoff."

„SBeK, Sir/' emuberte Seifert englifc& nnb in feiner

@)3ra(5e war leine S).nir t>on 23efangenl)eit mel&r öernel^mBar,

,,ic& fpred)e aÜerbingg beutfcfe, fann mid) ater im Slnöenblicle

ni(6t entfinnen, n?o ict) Sie fc^on gefe^en Ifcätte, i4 bin f^on

mk 3al)re im 2anbe, bin aber erft einmal eine !urge Seit in

9tetü=2jcrl getrefen — irren Sie ficft nic&t t?ie(Ieidbt in ber

^erfon?"

^elmftebt ftarrte ben $3JJenf(5en einen 9lngenbli(f übeiTaftJt

an — fo t>iel Srecfebeit batte er nicbt eni^artet. ,,Sie ftnb bie^*

mal ein Dtarr, Seifert," fagte er bann, „i(b iritl nocb 8^t^ei

SSorte beutfd) reben unb t^ann englifcb, i:)enn Sie'y tuünfcfcen.

^atte id) ä5öfeü gegen Sie im Sinne, fo icare ein gerid)tüd)er

^aftbefebi gegen Sie in meiner «^anb geii^efen, ebe i^ Sie

angefprcd)en. Sie finb ein Spieler r»cn ^H'cfeffiDn, id) bin

iet^t gamilien=93]itglieb eineö ber erften ?)f{anaer bier, beffen

@inf{n§ mir r»cfl!ommen äu ®ebcte [tebt, t^erfteben Sie irobl

— ift fomme ju Sbnen al^ alter 93efannter, ber Sie t»iellei(it

fcgar um einen Sienft bitten med)te, — fpielen Sie iefet ebr*

li(Seö Spiel mit mir unt^ id) gebe Sbnen mein Sßcrt, ta^ icb

Sbren Spitjbubenftreii^ gegen mi^ t)ergeffen unb begraben iintl

— n^ollen Sie nicbt, nun, ^err Seifert, fo b^be iä) englifcb

fpre(ben gelernt."

„Sie reben fo übergeugenb, «öerr t»on |)elmftebt," ern3i^erte

Seifert, obne eine 93tiene m üerjieben, „^d^ mxtiiä> in meinem

@ebä^tni§ eine (Erinnerung aufbammern u:ilt — aber entfcbul*

bigen Sie, mein ©eguer toirb ungebulbig, icb ftebe Sbnen naij«

ber zweiter m ©ienften!" unb bamit icanbte er fid), Pon^elm«

ftebt'0 leifem Äopffijutteln gefolgt, bem Sitlarb tr»ieber gu.

£)iefer Iie§ ficb burcb ben Slufa^arter ©igarren bringen unb fetzte

fi(J, bem Spiele gufebenb, in einen ber leerftebenben Siüanö,

big Seifert mit einigen brillanten Stoßen bie Partie enbigte,

ben gemacbten 3(ue^fatj eingog unb ft(b neben ^elmftebt placirte.

„Söie gefagt," begann er, unb brannte ficb eine ber baliegenben

ßigarren an, ,,eö xmh mir immer flarer, bag i^ir un^ lüirilicb

gelaunt baben mögen." —
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„Saffen ©ie einmal ben Unftnn, (Seifert," unterbrach Um
^elmftebt, ft(i aufreiht feftenb, „©ie tüiffen, id) l)abe immer

unverblümt mit S^nen gej^roc^en, ba0 tijitl iä) auc& jefettbun;

ijielleicbt U)iffen Sie aucb, ba§ i^ ein gegebene^ SBort unter

allen Umftanben balte, unb fo !önnen @te fiij aucb im ®uten

ober 23öfen auf baö t>erlaffen, traö icb Sbnen iet}t Bufagen

tüerbe. Sie baben mi(b in 9letü=2)or! um Jtüeö beftobl^n, U)a5

t4 batte, obne 5D^itleib, obgleitb ©ie txmgten, hai iä) babur(b

bülflofer ate ieber Slnbere bafteben mu§te —"
„Srlauben ®ie einen Slugenblidf," fiel ©eifert ein, „tüenn

bieg ber 2Beg fein foH, meinen (Erinnerungen gu ^iilfe gu

lommen, fo mi^ icb it)irl(i(b ni(bt, ob eg ein glütfli^er ift."

„2)ie S5eiüeife bafür finb natiirlicb bur^ S^ugenau^fagen

t)Dr bem 9lelr»2)orfer ^oli^eigericbt üoHftänbig feftgefteUt/' fubr

^elmftebt, obne ftc& unterbrecben 3U laffen, fort — „mir ift

aber bie ©a^e gum ©lücE au^gefcblagen, unb fo babe iä) l)m

nic&t baran gebaut, etit)a6 gegen ©ie gu unternebmen. 34
it)ei§ siemli^ genau, \m^ ©ie biet treiben, !enne 3br Slii^er*

bauö unb Sbre bortigen SSerbinbungen, mir liegt aber, einer

Slngelegenbeit baiber, bie nur mitb allein betrifft, an einer 9luö*

fünft über Sbren — i(b l^ei& nicbt reibt, iüie icb ibn nennen

foK — Sbren ©enoffen, ben 3Jlx. 33a!er, unb ii^enn ©ie bierin

aufricbtig gu mir fprecben tooKten, inürbe i(b Sbnen 9tlteg Der=

geben, xm^ ©ie mir getban, toürbe fogar meine 9ln!(age unter

einem :pauftblen SSortüanbe in 91etr)==2)or! prücfnebmen, loobin

©ie boc& über !ur5 ober lang trieber geben möchten."

©eifert blieS eine gro^e 3taucbtrol!e t)on fid). „3e mebr

i^ mir 3t)re SBorte überbenfe, $err ron ^elmftebt, ie öer=

nünftiger fcbeinen ©ie mir für ben 9Jiann p fein, ben ©ie

bamit i)or Slugen baben; itb tx)ei§ aber toir!li(b no^ ni(bt, ob

xä) au(b biefer 35lann bin — icb batte a^^^ 23eifpiel einen

33ruber in 5RetO'ä)ßtf, ber mir febr äbnlicb fab — laffen ©ie

aber einmal boren, über mn ©ie 5lug!unft toünfiben."

'?)elmftebt unterbrüdte eine Seiregung ber Ungebulb.

„Ueber 3bren greunb 23a!er, mit bem ©ie 9ierü=§)or! 'oex-

lieBen," fagte er; „icb öerficbere 3bnen babei, ba§ 91iemanb

erfabren U)irb, toober icb nteine 3uformationen erbalten babe-
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Seine SSerbinbung mit 3I)nen !enne icfe bereite, unb iä) moä^k
(Sie nur notSmalö bitten, ebriid) gegen mii^ gu jein, lieber

gu fagen, Sie tu ollen ft(ft nicjt auöf^rec^en, alä niid) belügen."

„SBenn ©ie Meg baö tDiffen, ü)aö Sie anbeuten/' er-

tüiberte Seifert, bie 3lj(6e tion feiner ßigarre Ilo^^fenb, „fo toei§

iä) eigentlich n\i}i, wa^ iij Sbnen fagen folt, eg ftfeeint mir

beinalfee, alö ir>ü§ten Sie mel)r aU iä) feiber."

„®ut, Seifert, alfo ein ipaar beftimmte St:agen. SBo ift

ber SJlann ber unb Xüa^ tt)iffen Sie über feine Serbältniffe?

Sßbann: in tüelc^er S3e^iebung ftebt er p Sbnen?"

„S(J mu§ Sbnen gefteben, §err Don »^elmftebt, treil Sie

eö ti)ünf(5en, ba§ bie 23eantir)ortung mir auö bunbert ©rünben

nnmogliiS ift. 5)er erfte bat»on ift, ba§ i^ felbft ni^tö ©e-

naueö über ben 93]ann tüei§ unb fo tüerben Sie mir tüobl bie

Sluffübrung ber übrigen neun unb neunzig erlaffen."

^elmftebt fab ibn einen 9tugenblitf fcfcarf an unb erbob

ftcb fobann. „SöeK, Sir," fagte er falt, „Sie n^^oßen ft(ft mit

mir ni(bt in greunbli^Mt auggleitjen, fo mögen Sie bin*

nebmen, trag auf einer anbern Seite fommt, unb fi^ nicbt über

micb beflagen." (gr feftte ficb ben ^ut fefter unb ging, wie

mit einem @ntf(bluffe fertig, nacb ber Sbür, obne bem Slnbern

noä} einen 23litf gu gönnen. Sg lag feine SSerecbnung in $elm«

ftebt'ö jetziger Sen^egung, er füblte, ha^ er biefer geriebenen

S^t^bubennatur gegenüber in f(bti)a(b fei unb njoHte fomit

tt^enigftenö fein eigene^ Sntereffe burd) ^oliseilicbe ^ülfe gu

lüabren fucben.

Seifert'^ 2(uge folgte ibm einen SlugenblidE mit gef^anntem

3tuöbrurfe! „«&err üon ^elmftebt!" fagte er bann balblaut —
aber ber berufene borte nicbt unb errei^te bie Sbür. „6inen

Slugenblic! noi), Sir!" rief ietjt Seifert unb f^^rang auf. $elm«

ftebt bielt an unb brebte ficb balb um: „3cb glaube, tüir finb

mit einanber fertig!" — „5lur no^ einige SBorte," ertniberte

ber 3lnbere unb ging auf ibn gu. „2)ie 3lu0!unft über ben

5Kann f(beint Sbnen bon giemlicber SBicbtigfeit gu fein," fubr

er fort, „unb ba eö i^ielleicbt fein mag, ta^ xi) ettüa^ gegen

Sie gut gu macben bcibe, aucb nicbt gern im 23öfen üon Sbnen

f^eiben möcbte, fo xoiU id) Sbnen bie genjünf(bten ^totigen unter
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einer SSebingung geben, — bie frülfeer auf 3I)r Sl&rentoürt ge==

ma(ftten ^ro^ofittonen natürlich einbegriffen."

f/3c& fage Sbnen einfach, ba§ ®ie nticfc nic^t mebr täufc^en,

©eifert!" eriüiberte ^elmftebt. „SBoHen Sie mir bie SBal^rbeit

mittl&eilen, gut, fo tüill ic& Sbnen iet?t no(5 I)alten, it)a§ ic&

üerf:prDc&en; merfe ic6, ba§ ®ie mic& belogen Jaben, fo bin iä)

an ni(5t§ gebunben."

„Waffen (Sie unä tnieber ?){afe nebmen, eö ift nic&t notbig,

bie 9(ufmer!famfeit ber ©äfte auf ung m lenfen, felbft tüenn

fie unä nic&t nerfteben. SReine Sebingung," fubr Seifert fort,

aU fte tnieber an bem früberen £)rte fa§en, ,,tft, ha^ Sie big

gum 9leuiabrgtage feinen ©ebraucfe irgenb einer 3(rt t)on meinen

9[Rittbei(ungen macben; icb babe mit bem betüu§ten 53lanne

felbft ein fleinet ©efc&äft unb mein Sntereffe ujürbe, fame er

früber in Übeln ®eruft, am meiften leiben. 3$ geftebe Sbnen,

ba^ icb mit meiner Stellung ni^t ?iufrieben bin unb mir ben

Icingften Sermin einer 3Serbinbung mit ibm big 91euiabr gefteHt

babe. Sie ti^erben alfo bie gefteüte 23ebingung nur billig finben."

./S4 gebe fte ein," enüiberte ^elmftebt na(b furgem DIacb"

ben!en, „unb gebe Sbnen mein Söort, fte gu balten."

„3cb fenne Sie, ^exx 'üon ^elmftebt, unb baue barauf —
'g ift U)ir!(i(b trag S(böneg, um fo ein bloßeg SBort, trenn

man feineg SKanneg ft(ber ift — bag SiSlimmfte babei ift nur,

ba§ bie SBortbalter in ber 9tegel baffetbe SSertrauen p 2lnbern

baben, unb fo am meiften betrogen u^erben — 'g ifttnobl barum

aucb nie ein ©eridb't für mi^ getreten. SOBeK, Sir, unfer

SRann gilt bier für einen reic&en Sllabamaer aug bem Süben,

ift aber nur tnfofern i)on mir unterfd)ieben, alg er au§er meiner

?eibenf(baft, leic&t unb f(bnell ®elb in mac&en, aucb no(b eine

anbere bat, nämliift in Siebe mit jungen reid&en SDIdbiSen gu

f^efuliren, trag übrigeng bann unb traun, trenn ibm eine Ueber*

rum^elung gelungen, gang bübf(be 3tttereffen abtrirfi 3m
Slugenblicfe fc&eint er burcb eine reiche ^eiratb biefen Oefcbäftg«

tbeil aum 3lbfcblu§ bringen gu trollen, icb trei§ aber trirflicb

ni(bt, trte treit er bamit gebieben ift. 2)a§ i(b bier alg S:pieler

ron ?)rofeffton gelte, triffen Sie f(bon, eg ift aber eigentli^

fein ©efcbaft unb i^ re^rafentire nur bie girma ber £)effent=



Itc&Ieit gegenüBer, bamtt er afö feiner ©entleman unBearcjti)o6nt

Äunben gufiitren unb feiner gö^etten 2eibenf(Saft nac5get)en lann.

®r Ifeat mt(^ au btefem S^redEe t)Dn 9^eü)=2)orI I)ergelotft, unb

n^enn anä) ha^ ®ef(i)äft buc^auö niä^t fc&Iecfet geujefen ift, \o

bin ic6 bc(S beö I)iefiflen Setenö unb ber ^anblangerbienftc

^erglic^ mübe ; 9leuial6r n?irb, tüie gefagt, iebenfaüö eine 9(enbe*

rung barin eintreten."

„6r l)at dfo feine Sefi^ungen in SdaBama?"

„Qien fü tuenig U)ie i(S unb Sie, er mag aber früher fid)

üiel im (Süben herumgetrieben baben unb bie Serbaltniffe genau

lennen. 'ö ift ein 9]en;=2)crfer Äinb unb id) modbte lüobl feine

Serrainfenntni§ , burc& bie er ftc& bort in ben erften gamilien

betüegt, baben. — SBeU, ©ir, i(b glaube, baö bürfte Sbnen
üieüeiibt genügen, icb bcibe Sbnen fo treit reinen 2ßein ein=

gef^enft, unb eö foKte mir leib tbun, trenn n^eitere gragen

meine f^egiellen Sntereffen betrafen, bie icb ni(bt ebenfo beant=

tüorten Icnnte."

„®ut, Seifert, ertriberte öelmftebt na4 lurgem Seftnnen,

tcb glaube, eö ift vorläufig genug, ©ie tuerben eö aber natürlid)

finben, toenn icb bier unb ta in Sbre 2Babrbaftig!eit ein be*

fcbeibeneö DJJi^trauen fet?e. Seftatigen ficb 3bve Stngaben nacb

91euiabr, fo nebme \ä) bann meine 9lnf(age in dlexo^^oxl ^uxM.

'^aben ©ie ncd) etir»aö gugufeljen ober gurücfgunebmen, fo tbun

©ie eö ietjt."

„All right, Sir!'' rief ©eifert, laut genügt um t>on allen

©dften gebort au u^erben unb fi(b mit ber 9}liene eineö befriebigten

©efcbäftömanneg erbebenb. „©:pielen mx Dielleicbt eine Partie?"

^elmftebt fc&üttelte ben Äo^^f. ,,aSerbe fc&tüerliÄ Seit

baben; i(b tritt nur ein x^aax SSiffen ^n mir nebmen — babe

beute faft nocb ni(bt^ im ?ei6e —- unb bann beimreiten." —
©ö trar ein trunberbareä ©efübl, traö ben jungen SWann

beberrf^te, aU er na$ faum einer balben ©tunbe trieber aur

QtaU binauötrabte. 2)ac&te er an ©Heu, bie auf ibn trartete,

fo bur(bn)ebte eö ibn u^ie beranaiebenber grübling, unb bod)

trar eg ibm, als trerfe eine fcbtrarae Sßolfe im ^intergrunbe

einen ©Ratten in feine SBelt binein.
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^ünfteä Äapitel.

5d)tt»ule fttft.

2)ie (Sonne ftanb fc&on lief, ate ^elmftebt bei SDIorton'^

Sanb^aufe ix)ieber anlangte. Sr ritt bnr^ bie ©ingdunung nad)

bem ^aufe, banb fein ^ferb an einen 23anm, nnb ate er nirgenbg

einen ber ®c&tüarsen entbetfen fonnte, ber feine 3lnmelbnng

übernommen l&dtte, f(feritt er gogernb burd) bie offene SMr
ber eleganten „«&aHe'\ in irelc^e bie übrigen Sinimer anöliefen.

©g tDar ilfem nac& ber eigentl)ümlt(^en Segegnung, bie er am
2(benb m'oox mit ,Mx^, 9!}iorton" gebabt, unangenehm, baö

^an0 an betreten, er twar mit fxi) felbft in 3tt»iefpalt, trie er

fi^ ibrer fonberbaren Haltung gegenüber benelfemen foüte, ob

ebenfo ftol^ nnb fremb tüie fie, traö il)n feinerfeitg ebenfo un=

ix>al)r al^ läcberli^ erfcbeinen tDoHte — ober in leichtem £one

bie alte 3Be!annt]cbaft geltenb ma(benb, Xüa^ ibn iebod), foKte

fie biefe t>on fi^ toeifen, in eine gan^ fcbiefe ©teßnng bringen

lonnte. (gr :po(bte, ba ficb tro^ feinet feften Sritteö anä) in

ber ^aüe 91iemanb fel)en lie§, an eine ber gront-?)ar(orttüren

unb trat enblitb, aU er feine 9(nttt)ort erl&ielt, in bag 3intmer.

(So tuar leer; aber burcb bie (2eitentl)ür, bie ftcb öffnete, eben

alö er ioieber gnrüifgeben WoUte, trat 9}ir0. 50lorton, in beren

®efic&t bie garbe loecbfelte, a(ö fie ben 23efu(Jer erfannte.

„3(fe !am nur, um 9)ti§ (SKiot abaulftolen!" begann ^elm*

ftebt beutfd), fic& freunbli^ tjerbengenb.

,;®ie ift fcbon t)or mebreren Stunben hmä) it)ren 33ater

abgebolt tüorben!" n^ar bie leije, engUjc&e StnttDort. — $elm*

ftebt f(btüan!te einen StugenbliiJ, ob er nii^t lalt unb fur^ feinen

3l6fcbieb nebmen foHte, aber ein ®efübl, ^alb 9leugierbe, bal6

Sl)eilna]6me fiegte barüber.

„2)arf i^ xooU fragen, 9Dto. SJiorton, n^arum (Sie fo

fremb unb förmli^ finb/' ful&r er beutfcb fort, „tüä^renb icb

miä) bo^ fo aufri^tig freue, ©ie bier toiebergefunben gu l)aben?"

2)a0 ©eficbt ber üor ifem (Stel)enben u^urbe blei^, i^re

SKienen trie i^r 9tuge naljmen eine ftarre UnbeU)egli(I)feit an.
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,.3^ glaube, Sir," ettütberte fte, baö 6'nglif(^ teibel)altenb, „Xük

Ifeafcen fernen S3erü^rungäpun!t nte'^r gemein. S0 tl)ut mir

leib, ba§ ic& S^nen baö erft mit SBorten fagen mH§."

2)em iungen SDRanne trat baö Slut inö ©eftd&t, iüie einem

(Bä)ülex, ber einen SSerineiö befcmmt. „3Bie Sie tr)ünfd)en,

9J}a'am, meine ??rage tüar t>on ^er^en gut gemeint," fagte er,

„iä) bitte um ©ntf^ulbigung!" unb ft(6 (eid)t üerbeugenb, i)er=

Hefe er baö Sintmer. Sr jc^ö^ang fic6 auf fein ?)ferb unb

fprengte im ®alcpp ber Strafe au; er ärgerte fi(ft über t)a^

SBefen ber frifcbgebatfenen Same, ärgerte ftcb über fi(ft felbft,

ba§ er ibr ein SSort gegönnt batte unb erft, al0 er ein (Bind

feineg Sßege^ jurütfgelegt, bad)te er it)ieber an ©Ken, unb ii^elcber

©runb ü)obl ©Iliot betrogen, feine Stocbter bier aufgufu(^en.

3(te bie ^uffcbläge t>Dn ^elmftebt'ö ^ferb laut getüorben,

tüar ?)aultne iVterö, bie ie^ige 9DIrg. DJIorton, langfam ^um
genfter getreten unb batte bem Sieiter nacbgefeben, biö er binter

ben immergrünen Süf^en Derfc&iüunben u^ar. Sann fiel fte

in emen ber Siüanö, brürfte ha^ ©eficbt in bie ©eitenfiffen

unb bra(b in ein fram^fbafteö SBeinen auö. Sie fcbien getüaltfam

ieben Saut bation erftirfen p lüoHen, aber iebeö ©(ieb ibreö

Äcr^^erö bebte unter einem S^Iucbaen, in bem fi(b ibte gan^e

Seele entleeren 3U ö3ot(en fcbien; lange lag fie fo, alö fte aber

enb(id) in gen^altfamer gaffung ben ,Kcpf trieber ijon ben

Riffen erbob, legten fid) gn^ei tretcbe 2(rme um ibren 91adEen.

„?)aultne, 93lütter^en, um ©brifti tüiHen, tüa^ ift 2)ir benn?"

fagte eine Stimme, bie in t)oller Sbeilnabme gitterte, unb

^auline fab in ein Vaar buuKe, me(ancbolif(be 2lugen.

„'ö ift nii^tö, SÜice!" eririberte fie, ficb gufammenraffenb

unb t)erfucbte ein Säcbetn, „baö SBeinen fommt mir xvcU ein-

mal ebne großen ©runb, unb ba ma^e id) eö glei(b für brei

SKonate gufammen ab."

2)ag bleid)e SD^cdbtben, baö üor ibr ftanb unb bie 3trme

ni(bt t?on ibrem dladen lie§, fab ibr tief in bie naffen Singen

unb fcbüttelte langfam ben ^cpf. „5)u üerbobnft 2)i4 felbft,"

fagte fie, „nur um mir nicbt Sein SSertrauen gu fcbenfen, unb

tci} babe icb Si(6 nie mebr geliebt, aU eben je^t — icb ti)ei§,

trie ia^ Itnglüd f*lu*gt, ^mU\^. 311^ 2Sater mir Si* afö
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5DHtter(5en unb aU (S$tüefter$en nüttrac^te, alö 2)u mii} 6e=

l&anbelteft tüte ein fratileö Ätnb, ha I)atte tc& mic& gar oft gern

an Seinem ^alU anggetüeint, ater bein ©eft^t irar !(ar unb

fxo^, ate I)ätte e^ noä) feine Sfträne gefet)en unb 2)ein '5)era

nocS fein Ungtüä gefannt — iä^ U)ei§ ie^t, ?)auKi), ba§ auc&

ein lac&enbeg 9(uge ein ?eib tJerBergen fann." Unb alg fie i^v

trüte Blicfenbe^ 3tuge in bag ii&rer iugenblicben Stiefmutter

tauchte, fcra(fe bereu errungene gaffung tüieber gufammeU; fie

f^Iug il^re 2(rme um be^ SWäb^enö ^al^, ^og fie lu fttft nieber

unb Iie§ ben neu l&eri^orbrecfcenben S:I)ränen an iBrer 23ruft

freien Sauf — a6er e6 traren milbere St)ranen, foli^e, bie ben

^ramt^f ber Seele lofen unb baö $erj frei machen.

„Unb boc& l)ate id) feine eigentliche Urfacfce, bie mid& ^ätte

fo au§er mir Bringen fönnen/' fpra(^ fie, ftÄ nac& einer 2ßei(e

rul)iger aufric^tenb unb ficfe bie 3(ugen trotfnenb, „unb irenn

ic6 2)ir anä) Stlteö mittt)ei(en xooUk, ttiaö in mir t^orging, fo

tr)ürbeft 2)u mic& botfe nur für ein ^inb galten, ha^ nccfe ein«

mal über ein lieBe^ Spielzeug tüeint; baö fc^on lange ^er«

trocken ift.''

„Äomm, ^auHtJ, eraal)le mir/' fagte Sllice unb eine leic&te

gtctlfee ftal)( fic& über itr ®efic()t, „i^ l&abe no^ nie ret^t in

bein ^era fer)en fönnen. 5IRa^e e0 frei unb — mac&e mir

^nüj/' fußr fie mit tetenber Stimme fort, „ha^ i4 bei 2)ir

eine 3ufluc&t fuc^en fann, ti^enn iä) in meiner (Sinfamfeit i)er=

jtüeifeln tüiü."

?)auline fal) fie mit aufgidnaenbem 3luge an. „Sott iä)

trirflicb ©eine ^ergen^freunbin it^erben? ®u fottft mi(6 fennen

lernen ot)ne diM^ait, mit atten meinen ^dm^fen; bann aber

mu^t 5)u auc6 mir einen 3:I)ei( üon bem geben, tüa^ 2)ic& brüdEt,

bamit i^ 2)ir tragen ftelfe."

„3* toiU, ?)auttt), aber -" fagte baö 9J(dbc6en mit

einem tiefen 9ttbempge, aU tnottte fie ft(5 t>on einem be«

ftemmenben ©efüfite befreien, „aber ietjt nicftt. Schlafe in

meinem Sintmer l^eute 9lad)t unb Ia§ unö f:pre^en, ti^enn e0

bunfel ift.''

?)auline fü^te fie f^toeigenb unb er^ob ftc6.

«^elmfiebt Hite bie furje Stredfe bt0 Daftea f(i&neH aurutf«:
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gelegt unb ^id, ber ifim fein ^ferb abm^m, Xük^ t^n auf

feine grage naä) Slliot nad) ber „Siblioftel". ^elmftebt'ö

Stnge überflog bie genfter beö ^aufeö, ob M ni^t (SHen'ö

©e[tc&t irgenbtt)o geige, ater ol)ne Srfolg. ®g trar if)m un«

bel)aglict>, fc&on ben streiten Sag nacb feiner Slnfunft cl)ne einen

regten ©runb Don SJIorgeng big 3(benbö ireggebUeben m fein

nnb babei fonnte er bie 3K)nung t^on ettüaö Unangenebmen,

ba^ lüäbrenb feiner 3lbtt)efent)eit ^^affirt fei, nicbt loö i^erben.

(Sttiot fa§ am geuer, in einem 33ud)e bldtternb, afö ber iunge

30lann in baä begei(bnete Simmer trat. „SBeH, (Sir," fagte er,

nur einen Stugenblic! auffcbauenb, „baben (Sie ftcb bie ©egenb

angefeben?"

„3c^ mu§ U)ir!li(b um ©ntfcbulbigung bitten, ba§ icb fo

lange ausgeblieben bin," eriüiberte «&elmftebt, „i(6 befam n)äbrenb

meinet 9litteS mit 53li§ Süen eine 9fa^ricbt, bei ber ficb toiel*

lei^t ein ^aar bunbert 2)o((arö t»erIorneS ®elb lüieber erlangen

liefen unb ritt beöbälb ebne SSergug naä) ber (Stabt; icb bin

freilieb, trenigftenö toa^ t^a^ ©elb betrifft, t>ergebenö geritten."

©Kict nicEte, aU ben!e er an etir^aS Slnbereö. „Sraucben

(Sie nur Sbre 3^it/ iine (Sie XücUen, (Sir," fagte er na(b einer

2Öei(e, „bis Dleujabr finb Sefttage unb (Sie finben t>ieUeicbt in

ber (Stabt einige B^rftreuung — id) babe Sbnen bort auf bem

Siffte eine öanfanireifung auf Sbv balbiabrlid)eS ©ebalt biti=

gelegt." ^elmftebt t>erbeugte fi^ banfenb. „^aben (Sie mir

fonft irgenb etU)aS su fagen, STtr. ©Kiot?"

„2)urd)auS nicbtS, i^erfügen Sie gana über ficb!" eriüiberte

biefer, obne i?on feinem S3ucbe aufgufeben. ^elmftebt ging, aber

lag ibm aud) feine (Sorge über feine eigenmä^tige Stbiüefenbeit

mebr auf bem «^er^en, fo bebrücfte ibn ie^t (S'lliot'S falter, nacb»

läfftger Son, ber fo febr Don feiner geftrigen »?)er5li(bfeit ai'

ftacb. Srgenb etu^aS loar in feiner Slbtüefenbeit ijorgegangen

unb Safer, ber bei feiner Begegnung mit ibm auf bem SBege

nacb Daflea gen?efen u^ar, ftanb iebenfallS bamit in SSerbinbung.

Snbeffen batte ^elmftebt fein balbidbrli^eS ©ebalt in ber Jaf^e,

unb ?Reuiabr, n?o er über Safer f^recben burfte, tüar naä) fünf

Sagen. Sie Singe fonnten abgeu^artet toerben. 6r ging nacb

feiner (Stube unb begann feinen ,Koffer auS^^uteeren unb feine
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3Bdfd)e in ber Äommobe gu ßrbnen, biö e6 bunM tt»arb unb

ilftm ®aral6 melbete, \^a^ ber 2;5ee terett fei.

!E)ie gamüte fa§ bereite, ate er baö ©t^eifeaimmer erretd)te.

©Utot (üb ifen mit einer ftummen $anbtei:)egung ein, feinen

?)la^ einzunehmen. 9)lr0. ©ttiot füUte f(fiiüeigenb feine Saffe

nnb Stten \ai) nacfe furgem Stufblitfe ttiieber auf it)ren Seiter.

Slu(6 ate ^elmftebt fi(^ gefegt batte, fiel ^on feiner (Seite ein

SB ort, Seber fd)ien mit feinen eigenen ©ebanfen beWäftigt p
fein, unb bie allgemeine Sc^meigfamfeit ixaä^k einen beengenben

(ginbrucE auf ben Eingetretenen I)eri?or; eö tüurbe il)m faft,

tüenn er an (StliDt^o t>eränberten Son gegen i^n ^taä^te, ate

muffe bie auffallenbe Stille bireften Se^ug auf iljn I)aben.

„'ö ift tt?al)renb ber geiertage giemli(5 einfam unb lang-

treilig bei un»," begann (Sttict, ate füllte er fic& felbft un=

bel)ag(i(5, „unfer ©tdbtcben I)at aber ju ber 3eit befto me^r

Seben unb fo mu§ man fi(5 bort I)elfen."

„3(ft tatte niijt baran gebatftt, tnieber nac& ber (£tabt gu

gel)en," ertüibertc ^elmftebt, iä) batte mir hergenommen, biö

91euial)r Sbre Sü(5er unb 9{ecbnungen gu meiner Snformation

buriSjufeben unb bie ©inri^tungen ber garm fenuen m lernen

— gur Unterbaltung aber ift ja ein ?)tano I)ier unb tüenn 9Wi§

(Sllen glaubt, t»on mir et\r)a^ :profitiren gu fönnen unb nxä)U

anbere^ t^or ^at, fo lie§e fift jeftt ein red)t guter 3(nfang bamit

maifeen."

(Stlen tüarf raf(S auffebenb ibm einen SSlicI gu, ber f^recben

gu tDoHen f(ftien, fab bann feitiüärtö auf ibre dJlnikx unb fu^te

n)ieber ibren Setler; 9Jtrg. (Slliot aber fagte falt, obne bie 3tugen

aufpf(plagen: „3cb glaube !aum, ba§ meine So(Ster bier fein

n)irb!" unb bamit trat bie t)orberige (Stille tüieber ein, biö \xä)

bie ^auöberrin erbob unb mit (gllen ba^ Simmer i?erlie§.

(Stliot feftte ft^ an S geuer. „9lebmen (Sie ?)lat?, (Sir!" fagte

er unb tüinfte ^elmftebt, einen aubern (Stubl eingunebmen.

„@ö tbut mir leib, (Sir," fubr er fort, „ba§ (Sie beute meiner

6Cten tregen eine Unannebmlii^feit gebabt baben. (Sie !annten

natürli^ ben ©entleman nicbt unb (Stlen'ö SBefen aucb no^
ni(Jt. 34 babe bag SORdbcben etn^aö i^ergogen, fte lagt ibren

@infallen mebr Oeu^alt über fxä^, ate fte foKte, unb fo ^at
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I)eiitc t^re Saune bie Sifferenj 5ertetgefül)rt. 9)]euie grau ift

ettüaö öerftimmt barüter, tüie 3te M^cl^i eten gefel)en l^aten,

fte giett nur un^ meiner Srgielbung bie Sdnilb, unb fie mag
au(B inelleid^t 9\ed>t Baten."

„Äcnneu 5ie bon ^perrn genau, rcn bem 2ie eten fvn*ad:^en*?"

fragte ^elmftebt, „i($ mu6 Sbnen gans cffen geftefeen, tai id?

i:iellei4t feiner 3ubringli($!eit gegen 93tiB (Stlict nicfet fo ent=

gegengetreten irdre, a^enn icfe nid^i ben STcann für eta\i^

S(nberey gehalten t)atte, aU er ]\ä} giett
— ''

„•g ift fcbcn re^t/' untertrat ilnt 6'ttict, „icft ma^e 3t)nen

aud) feinen 35crn?urf, i(S temerfe e^ SInien nur, ireit ber ©entle«

man bann unb xoamx unfer vC^auü bcfud^t unb 3U ben genauem

33efannten meiner grau geBert — unb/' fuBr er mit einem gut=

müttngen SvidH'ln fcrt, ,,\renn Sie in Stmerifa rafc6 fcrtfcmmen

ü^cßen, 3ir, fc muffen Sie e^ mit ben ?abiet^ nid)t t^erberben."

^elmftebt fa§ unb fcfiranfte, et er bie gamilie in ibrer

SicBerteit ujarnen fcßte, aber iebe unbeftimmte SJarnung tätte

eine genauere SrÜärnng naä) ftd> siekm muffen, unb er i?er«

iin"mfd)te bie gegen Seifert eingegangene 55ebingung. ,.3f&

modne i^cn öerjen nnlnfcfen/' fagte er enblid^, „la^ ii) Beute

im Ilnred^t geu^efen u:are. Sie anffen gennB am teften, n^em

Sie SlH'e gamilie ifffneu."

„Sid^erlii, Sir!" erunt^erte 6'Üict unb Beb langKim ben

Äcvff „einy nur mcd)te id) SBnen nocfe freuniMicBft fagen.

Unfere amerifanif^en jungen Seute ftnb etnw^ raf^, Befcnbery

Bier im Süben — lernen Sie Sanb unb 5)lenf(^en erft ruBig

fennen, bamit ein UrtBeil, bao Sie faden, SBuen nii^t inelleicBt

unern^artet fcBlimme geigen einbringt!"

£)elmfte^t Bi§ ficB auf bie Sippen, enint^erte aber nicBt^,

er glautte ein Stücf be^ amerifanifcBen Stel^et^ i^cr ft^ gu

BaBen, n^ie iBn Sfaa! angebeutet unb er füBIte BeinaBe eine

Steigung, ftii, ixne ey i^en iBm geirünfcBt n^urbe, gar nicBt meBr

um Safer gu Befümmern unb feinen §u ern^artenben ©auner^

ftreicBen freien Spielraum ju laffen — irenn nur @[(en nic^t

t?iellei(Bt ta^ Opfer berfelBen Batte irerben fennen.

„3(B iritl Sie nicBt langer Belaftigen," fagte er auffteBenb,

„unb irenn Sie mir erlauten, ertite icB mir n^ergen früB SücBer
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unb 5Re(£nungen/' — „2Bie Sie ba0 l&alteti li^otlen, SKr. öelm=

ftebt!" niclte (SHiot, unb ber iunge SJJattn i^erlie^ baö Stmmer.

Sltö er bie S^ür augebrücft Ifeatte unb an ber erleuc&teten Sre^e,

bte ins obere (Btoävoexl fül&rte, ticrüterge^en iüoKte, flatterte

ein tr)ei§er ©egenftanb i^or il)m nieber. Sr biicfte ft^ barnad)

— e0 tüar ein ^ufammengelegteö ?)a^ier. »^elmftebt iDarf über*

rajÄt einen 23Ucf naä) oben; bort voaic aber tüeber etn^aö ^n

boren no$ p feben, unb mit einem jonberbaren ®efüb(e ber

(Spannung betrat er fein 3itnmer unb brannte ?i($t an. Sag
5)atner toar ebne 3lbreffe xmb entbielt nur bie folgenben mit

23leiftift unb augenfcbeinli^ in @i(e gefcbriebenen Seilen:

„5?Jutter fagt mir ieben Slugenblitf, iä) fei ein t)er3ogeneS

^inb, unb SSater mabnt micb, bie Faunen abzulegen; i^ U)ei§

aber, eS geftbiebt nur n^egen beS SORanneg, ben icb nicbt anfeben

mag. (Sr bat ficb bei ber SiJlutter eingefcbmeicbelt , unb SSater

tbut, ujorauf 9)lntter bringt. 3(f) bore au0 iebem gejprocbenen

aßorte, loaS beabftcbtigt tüirb, unb febe feinen 2Beg, tüie icb

mir belfen joU ; tx)a§ ^Kutter xviü, fetjt fie bnr^. 3cb ioit jeit

beute eine 3(ngft im «bergen, vok nocb nie. 2)er 93(ann, ben

icb gar nicbt nennen mag, mu§ 9D]r. ^elmftebt Derba^tigt

baben, benn ^Dlutter bcit ben SSater geplagt, mi(S bei 5)lDrtonS

gu fucben, bamit icb nicbt mit einem geftern bergefcmmenen

5(ug(dnber, ben no^ 91iemanb fenne, toie fie ficb auägebrücEt

bat, ben ganzen Sag allein in ber Sßelt b^rumreite. SBenn

(S.i'ma^ gegen ben yUann aufgefunben tr erben fann, fo mu§ eö

balb geilbeben; mir ift eS, als batten fi(b beute bie gäben fo

feft um mi^ gebogen, ba6 icb nicbt mebr berauS fann, ober aU
mxe icb beute in meiner 3(biDefenbeit i^erfauft trorben. Scb

bin fo aHein in meiner Slngft, baS, toenn biefe Beilen ©ünben
finb, mir fie ®ott i^eraeiben loirb. ©llen."

^elmflebt laS ha^ ?)apier s^eimal, breimal über, bann

lüarf er fi^ auf einen ©tubl, brücfte bie ^änbe i)or bie Singen

unb )pooUte überlegen — aber er fab nur ©Ken mit ibrer finb*

lieben 9Rait>ität, mit ibrem flaren 3luge, in bem ftij nocb fein

©ebanfe, ber beS (ScbleierS beburfte, gefpiegelt baben fonnte,

i)or ficb, fcib iefet ben SluSbrucf, ben ibre Seilen befnnbeten,

über ibre Söge gebreitet — er fubr raf^ mit ber «^anb über
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ta§ ©eft^t, fpraiig auf unb flincj bie <2hi6e auf uub al\ 2Sa§

feilte er t[)uu? Sebe -5?antung femcrfeity rtne teftimmte 2?e'

ireife 'voax, une bie Sacten jefet ftanbeu, i^c[ifcnimeu uuftuutg;

bie irenivjen S^age ln§ 51euialn' mu§teu ater rergeBen, uub bauu

burfte mir an 33afer bie Sluf^abe v3eftcllt irerbeu, bie ^)tac&u^eife

jeiuee 2?crtt?e6 im 3übeu ober feiueo -isermecjeuo gu fc&aneu,

um beu 53ieui$eu ju eutlarreu. ^Ta^ (?'rfte uub Dictttreubigfte

bliel^ Utt, bem -9rtab4eu beu 93iutB tineber^ugeteu, um für

iebeu mec;lt(ieu gatl biy ^cihin SBiberftaub ju leifteu; mcrgeu,

meiute 4)elmftebt, irerbe er jebenfallö eiue ©elegeuKnt leertet«

führen fcuueu, um iln- ba^ -3tct[)iv3e gu fageu. (Sr ualnu bao

-JVuner irieber jur ^;>an^, fab auf bie jierlic&eu, flücttigeu

3dn-ift;üv3e uub maite eiue -i8eu.H\iuu3 , ali: a^cHe er e^^ in

feiuem ?Oiuube füln-eu, t?ielt aber auf Kilbem SSege iuue. „Sei

fein '?uirr, 3luguft!" fagte er, „tner ift lein gelb trc bir Oicleu

blübeu fouueu." (5r leckte ^ay Javier laugfam sufammeu uub

öffnete bann feineu Keffer. „Stber iä) fami fte \:cäi in ber

Seele tragen, felbft u^enn fte e» nij^t unffeu barf!" fuK* er

inuetalteub fort uub brücfte bao i\itner an feine Sippen. „@ute

-3ta$t, (J'fl'cn, uub redme auf mü." —
3[lo $elmftebt am auberu -^^^icrcjeu eruMcf^to, u\ir e§ itm,

vili: muffe er einen aniuberfduMien Jraum gebabt taben, bie ibm

Vlct?lic& bie (5'riunerung ba^o :J?ilb bey rergangeneu 9lbeubo t^or

bie Seele führte. (§v fpraug raf^ auf uub uvirf ftcfe in bie

c^leiber, bamit er bei ber ^vinb fei, fafiy fti ßtlen i?cr bem

grübftficl aflein fe^en laffe, um i^r n?enigfteno ein t^aat Sßcrte

3u fagen.

(5'ine trübe, iranue ?uft empfing i^n, aly er feine Stube

r^ei'laffeu bvitte uub burd? bie btutere 2[}ür iu^^ greie trat; einer

jener fdniclTeu ijemreraturu:ecfc!el trar eingetreten, une er eine

(?igentbümlidfeit Sl'merifa'^o ift, 5^ie 33viume unb Strciude,

bie in ^irei Jagen ifre Suitter i^ericren batten, iraren ):cn

5u^tei umfrcnnen unb »öelmftebt füblte einen unangeuebmen

(5'influ^, ben bie i?ervinberte 2uft unb ba^ trübfelige 9(u5fe6en

ber $?anbfdaft auf feine eben ncc& fc flare Stimmung au6*

übte. (Sr umfdritt laugfam ):a^ övtuo xmb überba(6te ia^

fcnberbare -ÜJerbaltniB , in u:el4ey er geratben irvir. £ie fiau^*
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I)errtn, bie ia^ innere ^Regiment aHein bu fül&ren festen, toat

iexeiU gegen ben „Sluglänber" eingenommen — in tx)el(ftem

@rabe tüufete er nocft ni^t einmal; ©ßiot, bei aller dn^erlic&en

©ntmüt^igleit xi)n ioä) nur ate 991iettling 6etrac&tenb, — unb

ba^tüifc^en (gHen, bie fi^ an iftn anflammerte unb auf (5c&u^

gegen il)re (Sltern red&nete. Unb braute er e^ au(6 bal&in,

Saler'ö ©aunereien cffen gu legen, fo mu§te t)on bem 9(ugen=

tlicfe an fein 2SerI)äItni§ au (äßen ein jt^iefeg; too nic&t gar

teargtüD^nteg, unb feine (Stellung in ber gamilie eine burc&auö

unhaltbare twerben. ^oä)k e^ aber auä) — er iriar ia im

bodbften 51otbfalle ni^t bier gebunben unb lonnte bann ti^enig»

ftenö eine fü§e ©rinnerung mit fi(b forttragen.

5110 er um baö ^an^ bog, fal) er eine angespannte Äutfc&e

an ber 93orbertl)ür balten, 2)ic! auf bem 23o(!e unb ®arab ein

bem geöffneten ®(blage — eben trat (Sttiot mit grau unb

Softer üom ^^ortico berab, bob 23eibe in ben Sßagen, tüinfte

ibnen nocb ein „good bye" ^u, nnb fort rollten fie. ^elmftebt

ging in fein Simmer ^inüd; er batte ni(bt einmal ©ßen'g ©e=

fid) gefeben unb aU er ficb mit einem SJiitoutbe, t)on bem er

fi(b felber feine JRec&enfcbaft gab, auf einen ©tubl trarf, fam

ein ©efiibl beg SlÜeinfteben^ über ibn, tüie er eö felbft in

Slmerifa nocfe niemals ge!annt. — ©arab rief gum grübftücf,

tüo ibm (Stliot t>on einer ©nlabung er^äbtte, twelcbe bie 2abieö

erbalten — 'mann fie aurücKebren it)ürben, fagte er nic&t unb

^elmftebt burfte ni(bt banacb fragen.

91ac& beenbigtem 5}kble erbat ficb -^Jelmflebt ©ßiot'ö

SRe^nung^bücfeer; er irollte fc^arf arbeiten, um ft^ aße Idftigen

©ebanfen Dorläufig auö bem Äopf au fibaffen, unb ft(b aiig^^icb

big aur JRütffunft beö ^eblarö Älarbeit über baä m i^erftbaffen,

tüaö ibm feble — unb balb fa§ er mit einem |)aufen unge*

orbneter ?)atnere in feinem Bimmer. @r begann ^u fortiren,

bur(bla§ 23riefe unb SRe^nungen, um fo Diel alö möglich erft

bie SBeife beg SSetriebe^ fennen au lernen, aber er laö oft eine

©adje breimal über unb ti)u§te bo(b ni(bt, tüoDon bie SJebe

xioax. ©eine ©ebanfen U)aren überall, nur nicbt bei feiner 23e*

fcbdftigung, unb ie mebr er fi^ aur 5lufmerffamfeit a^iugen

tüoHte, befto mebr bemä(bttgte fi(b eine unbeftimmte Unrube
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fetner, bie i^n enbltift öom ©tul)Ie auftrieb, ©r öffnete feinen

Koffer unb t)Dlte (Süen'ö Seilen I)en)ür — aber el)e er fte ent^

faltete, legte er fte tnieber aurütf. „Del inö geuer!" murmelte

er; er fe^te ft(S tüteber an feinen Strbeit^ttftfe unb ftü^te ben

Äo^f in bie .^anb, finnenb unb fic& in feine ®eban!en t)er*

lierenb. (Srft naä) einer langen SBeile er^ob er ftcft tüieber.

„So tnirb baö ni^tg beute!" fagte er itnb rieb fi^ bie (Stirne.

®r nabm feinen $ut, ging nacb bem ©taue unb fattelte fein

^ferb; er tüoHte einen giunbritt bitrtb bie garm mad)en, aber

als er ficb na(b einer SBeite nacb feinem Sßege umfab, befanb

er ftcb auf berfelben ©trafee, bie er SagS gttt>or mit ©flen gu*

rücfgelegt. ®r ritt n^eiter unb fab balb in ber ^erne 9}Jürtcn'ö

SBobnbauS burd) bie neblige 2uft leud)ten, aber bie ©ebanlen

an bie ie^ige 9]lrS. 93lortDit, tüelcbe ber Stitblid in ibm b^rDor«

rief; tDaren itienig geeignet, feine Stimmung au erbeitern, (gr

ritt öon ber Strafe ab, quer bur(^ ein offene^ Stüd äßalb*

lanb; eine tteue (2tra§e tbat ftcb bi^r auf, in u^el^e fein ^ferb

ungeleitet einbog unb erft, als eS tior einem gefcbloffenen ®atter«

tbor fteben blieb, merfte ^elmftebt auffabreub, ta^ er li^eber

auf bie ©trage nocb auf baS ^ferb geacbtet. ®r blidte um
fi(b unb fab nicbtS alö Sßalb unb eingezäunte gelber- Untoitlig

über fi(b felbft, trabte er jurücE; na^ turpem JRitte aber tbeilte

fi^ bie ©trage in brei Derfcbiebenen Slicbtungen unb ^elmftebt

bielt an, itngeU)i§, loelcbe in t^äblen. „Srgenb tüobtn fomme

id) iebenfaßS!" murmelte er nacb furgem 9'ia^benfen tmb fcblug

bie ©trage ein, tüelcbe ber Siicbtung nacb Daflea am natbften

gu fein fcbien.

©ne 9[Reite mocbte er, aufmerffam bie ®egenb mufternb,

fortgeritten feilt, als ibm enblicb ein 51eger m ?)ferbe begegnete,

bei bem er ficb nacb bem recbten Söege er!unbigte.

„SBett, ©ir, ©ie breben £)a!lea beinabe ben 5Rt"itfen gu,"

erö^iberte biefer; „ttJoHen ©ie bier mit mir quer burcb ^en 23ufcb

reiten, bis auf bie anbere ©trage ienfeitS, fo fann icb Sbnen

ben 2öeg befcbreiben." ^etmftebt folgte be:n gübrer, beffen

bofliebe Sereittüitligleit ibn loobltbuenb berübrte, unb borcbte,

tüieber im greien ange!ommen, einer üertoidfelten 23efcbreibung

t)on SBegen. 5Ra^bem er ben ©^U)araen mit einem fleinen
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©efc&enle entlaffen, machte er fic& auf ben ^etmtüeg; ber feine

gattae 9tufmer!fam!eit in Stnfprud) tia^m. @ö tüar faft 5)!Jlittag,

alä er Daflea erreicl)te, aber ta^ Weine 6reigni§ I)atte it)m feine

^ontrole über ft(5 felbft tüiebergegeben; er ti^ar rubtg ßetnorben

unb lonnte ftft D^acbmittagg mit (Srnft an bie SKcrgen^ unter»

brocfeene 3trBeit machen.

3ü^ei einförmige Sage lüaren tiergangen — ©Ken nnb il&re

SKutter tüaren no^ mä)t guriidfgefebrt; ©Hiot f$ten fic& in

feiner Sibliot^e! abgefcbloffen au batten unb ^elmftebt bef(S{o§

am britten, na^ ber ®tabt gu reiten unb feine 23an!antüeifung

gu tierfilbern unb lüomogßcft Seifert noft einmal au f^^rei^en.

(50 n^ar ber Sag t^or S^teefter. ^elmftebt tüar eben im (Stalle

befijäftigt, fein 5)ferb au fatteln, alö fi(5 t»DrfiÄttg ein f^lüaraeö

©eficfet tereinbog unb mit ben Singen ben Stall burd)lief. —

-

,;aBel(, ©aral)/' begann ^elmftebt, „etn^aS ^lene^V

Sie Scbtnarae bufcftte l)erein. „3ft e^ XüdI)1 'woX)x, ®ir/'

begann fie i^orftÄtig, ba§ 9Dlr. SSafer unb SJliB (gHen 5yieuia6r

mit etnanber t)erfpro$en inerben foHen?"

^elmftebt fül)tte, ba§ er !a(t tüurbe. „91euiabr? baau

^irb'0, glaub ic^, noft nicbt !ommen/' fagte er nac& !uraer

3)aufe, „tüober tüeifet ®u "^a^f

„SBell, 53lr. Stliot fpa§t manc&mal mit mir unb meinte

I)eute SO^orgen, eg fei baö Sefte, irenn id) iefet nod) SJlorton'ö

(Safar nebme, mit bem icb einmal ein 33erl)ä(tnt§ gebabt, ben

icb aber uicbt mag, bann fönnte'ö balb a^ei ^ocbaeiten geben,

unb 2)icE bat gebort, tüie g3aftre§ (Stltot gefagt, 93lr. Safer

muffe gleicb na^ 91euiabr abreifen unb bie (Sac&e lönne an

bem Sage ujenigftenö Dor(duftg abgemalt lüerben. SicE ift

befte'tlt, morgen bie ?abie0 uiieber betmaubolen."

„3(b glaube nicbt, <Baxa^, t^a^ SKr. 33aler baran benfen

tüirb."

„®lauben Sie U)ir!licb nic^t, Sir?"

„3Benn 2)u Stngft Stiegen (Säfar baft, fo \mVi xä) 2)ir fo»

gar beftimmt t>erfi(Sern, ha^ Dliemanb an bie Sacbe benfen

tüirb/'

Sarab'ö ©efic^t begann fi^ aufaufldren. „JDanf Sbuen,

Sir, i(5 fonnte mir'ö aucb beulen/' fagte fie unb ijerf(Straub.
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^elmftebt aog eilig fein 9)ferb l^erauö, nal)m bie 3teitpeitf(6e

xtnb f(Su?ang fic& auf. 2)ie Sacfee iüurbe ©rnft — er mu§te

©eifert finben unb i^m \t)o nicglid) einen Sag abl)anbeln. Sm
fc&arfen 2rabe ritt er bie ®tra§e fein, er erreic&te bie äÖalbedEe,

tro er mit SHen auf 23a!er getroffen, unb faft auf berfelten

©tefle ^^arirte er fein ^ferb. ,Keine feunbert ©c&ritte t>cr Um
lam 23a!er Um tüieber entgegengetratt.

^elmftebt, bie sufammengejcgenen 9Iugen auf ben «^eran«

fommenben geric&tet, f^ien einen Sfugentlidf unf^Iüjftg, U)a^

gu tfeun; bann ater, xok i^on einem I)el(en ©ebanfen telebt,

ritt er langfam u^eiter. Safer trabte feertei, ben Äopf 1)0(5 unb

ia^ ©efi^t ben geicern gugefefert, alö ben!e er gar ni(St baran,

t)cn ber Begegnung Dlctia gu nehmen; al6 er ater nafie genug

feeran toar, triet ^etmftebt fein ^^ferb quer üter beö 9(nbern

2Beg, ba6 biefer genctfeigt ii^ar, bie 3ügel anjujiefeen. 5)ie

3lugen ber teiben 9Jlänner trafen ficb unb ujurselten eine

©efunbe lang ineinanber. ,,3ßa0 foU ha^V ixai} 23a!er lo^,

ngeten Sie SRaum, ®ir!''

;/S<$ feate Sfenen ein :paar SBorte ju fagen, bie ®ie an*

feoren ir»erben!" entgegnete ^elmftebt rufeig, aber mit feft auf

il)n gerii^tetem S liefe.

M^ate nicfety mit Sfenen p reben, geten ©ie freien 2ßeg,

ober id) t?erf^affe mir ifin!"

„35ietleic5t ftnb ©ie mir ban!6ar, ba§ ic& ©ie angehalten

unb reiten i^cn felbft nid&t n^eiter. (Sin t>erftänbiger DJtann I)crt

bo(S erft."

SSafer'ö 33lic! fc^ien einen SCugentÜcf baö ernfte ®efic&t

fetneö ©egner^o burcfebringen gu iroKen. ,,2ßaö ift e^? ma^en
©ie eC^ !ura!"

,,Äaum ein :paar Sßorte, ©ir! ScJ mo(fete Sfenen nur mit*

tfeeilen ta^ aiemli^ genaue 91ac&rid)ten ü6er ©ie feltft unb

Sferen ©runbteftft eingelaufen ftnb, bie feamifcber SBeife benufet

irerben foHen, um ©ie am Sage Sferer 33erlebung mit 5Dti§

©Hict al^ ©(Jannbler feftnefemen gu laffen. ©ie muffen felbft

am beften iinffen, xva^ ©ie gu befürchten feaben unb iä) matfte

Sbnen bie 5)3littl)eilung nur, um inelleiftt ber gamitie ßlliot

einen öffentlichen ©fanbal au erfvaren. 5)a0 ift 3lKeä, ©ir!"
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„$alt an!'' rief Safer, ft* berfärtenb, al0 «^elmftebt ietjt

fein ?)ferb ^mM^kl)en xocUte, „(Sie fcfteinen eö barauf at*

geWen au I)abett, mir bei ieber Segegnung Seleibigungen in0

®eftc^t au trerfeu; Sie fommen aber bei ®ott bieämal nic^t

fo baüDU. S^recben (Sie beutlic& unb geben ®ie 3tec&enjc&aft

^cn Sbren I)alben 2B orten, über ic& jc&ieBe (Sie nieber, tüie

einen $unb!" 2)ie $anb be§ (Spreebenben fubr naä^ ber

SSrufttaf^e. 3n ^elmftebfg ®eftcbt trat ein Iei*te0 ^o% er

fa§te bie Keitpeitfcbe in ber 5J{itte, ba0 bicfe 6nbe mit bem

f(5ireren Sleilnoipfe na* oben gelebrt. „SÄ In^^ niicb eigent*

li(5 aur ^SerWtüiegenbeit biö 51euiabr t)erpf(i(^tet/' fagte er,

f^arf lebe Seti^egung be^ ®egnerö betüa^enb, „auf (Sie felbft/

ber Sie Sbre eigenen 3SerI)a(tniffe iebenfaKö beffer fennen, ate

i^, !ann 'ta^ aber natürlich feine Slntüenbung flnben. 2)ie

(Sai^e ift bie, Sir, ba§ Sie ti^eber ^^ftanaer, nod) ein SKann

t>on 9l(abama finb, fcnbern ein (Spieler Vfon ^rofeffton unb ein

9tetü=2)orfer Subuftrie=9fiitter , ber ficb iet?t ^ier feften Soben

unter bie gii§e f^affen tüiH, unb ba§ (Sie am beften t^un, ft(5

baüon au machen, tttenn Sie Sbre tilgen ni^t aufgebedt fel)en

trcKen!" ^elmftebt fal), tüie, it5äl)renb er fpracb, fi^ 2Jafer'0

|>anb in ber SBrufttajcbe ballte, U)ie beffen 9(uge einen 2lu^=

brudE gleich bem einer (auernben Äafte annahm; faum batte er

aber ba^ SBort „?ügen" auggefprod&en, alö au(6 Sener mit

einem lüilben „Grod — !" feinen SReöoIt) er I)erüorri6. öelmftebt

icar barauf ^vorbereitet geiüefen unb faft^im gleiijen Slugenblicfe

traf ein ^ieb beö f(feir»eren ©nbeS feiner JReitpeitfcbe Safer'g

$anb, ba§ bie äßaffe über bie näcbfte Sinaäunung in bie bicbten

33rombeer= xmb (Scbtr)arabeer=Süf$e f(og. 3)e^ 3(merifanerö

5)ferb tbat erld)re(lt einen (Sat? ^nx Seite, ba§ ber 9?eiter faft

aug bem Sattel geuvorfen U)urbe, unb fprengte baüon; »?)e(m=

ftebt aiiörfte fein eigene^ unrubig getrorbeneS Sbier unb blieb

bann, bie $Reitpeitfd)e in ber ^anh tniegenb, in ber SDIitte ber

Strafe balten, bi^ Safer uvieber Wa6:)t über fein ^ferb ge*

tronnen batte, e^ berumlüarf unb aurüäfam. S^m S($ritte

»or bem Seutfcben bielt er ftill. „3d& bin augenblitflicb nvaffen^

Io§," rief er ibm mit bem DoHen Stugbrutf be'g Sngrimmg ^u,

„feien (Sie aber öerficbert, ba§ iä) mir für aüen erlittenen
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(2d)imi'^f i^cKe ®emu3tI)inino; lun-fcfsiffeit iiHite — id) tel)alte

bicy ciU 9?tcmcvanhnn!" 6'r geicjte einen fleinen 93Mftngftiov^fr

u?el(ter tei bem ^d^laoje t*cn ber 9teitveitfcf)e atöefprnnöen trar

nnb firf) in jeinen Kleibern lHn-fanv3en Initen nutzte."

„SteKnt Sie ftd) bei B^'iten gurnc!, Sir!" eninberte $e(m*

ftebt, aly Sener fein ^^ferb ^reWe, „Sie Traten tiö übermcrgen

Seit, e§ einte cffentlid^e Sd\*In^e gn tlnm; u\v5 fpciter erfiMvjt,

ntL\3en Sie fid> felbft gnj'dn'eiben!" 3?vifer iiMvf ilnn nnr ncd)

einen ^M gn, bei* cl)ne -Sorte fvrad;, nnb twibic fobann ba=

i?Dn. ^elnifteM'i:^ Stnv^e fn*te nac& bem aiet»clt?er, ber ater in

ben bornigen ©eftrand,"^en nnb bem Inifdngen Unfrant fc t»er*

tcrv3en lag, bvife fein 3(nffinben mel)r aU Sd^unerigfeit erfcrbeii

Ijaten M^nv^c, nnb ritt bann feine^o SSegei? lueiter. (5'^o irar itnn

in -I^httl^e irie einem inngen gelbl^n-rn, ber feine erfte SdMoidt

geircnnen l)at.

(Jrft fpcit 9uidnnittage> fam er ans:^ ber Zia^i Jinrüc!. @r
f)Ciüe fein @elb in ber San! erlnilten, atec Seifert hxft

längeren 2i>ai*ten^^ nnb Snd)enö nid)t getroffen. 9(ly er I)inter

bem 3S>olnü\infe i^cm ^^ferbe ftieg, fal) er Sarai) neten ben

Stcillen iHn-nterf$lnpfen nnb rief il?r in. 5)ie S(^UMrse fvim

langfam l)eran.

,,öaft Sn 53tr. 33vifer vjefekn, UHil^renb id> iveg M\ixV

fragte er Iniltlant. £ay ?}uibden ]ah il)n an u^ie in tMot?lt(Ser

53etrcffenl)eit. ,Mv. Safer?" nneberl^clte fie sögernb.

„Jd} meine, ot er l)ier geirefen nnb mit -^.Vtr. ©"Kiot ge=

rebet Ut'^"

„5^0, Sir!" rief fie, aly fviffe fte ietjt erft feinen ©ebvinfen,

„53tr. 6'tliot ift 3}ormittag iny ?anb geritten nnb ie^t noc^ nit^t

uneber gnriicf." ßelmftebt nicfte tefriebigt nnb trad)te fein i'^fcrb

in ben Stall.
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©cd^fteg Kapitel.

€itt Ö5ewitter im Winitx.

(S^befter=5yia(Smittag xcax l^eratigefornmen. — ^elmftebt

tjoat jd)Dn eine SSiertelftunbe lang in feiner (Stnte anf^^ unb

abgegangen, I)atte fic& baatüijijen anf einen ©tn^l getüorfen

nnb p lefen tierfnc&t, tnar ang genfter getreten, l&atte bie ein*

tonige Sanbf^aft nnb ben granen |)immel Betrachtet nnb bann

iDieber bie ®tnbe genteffen. ©^ lag ein brncfenbeö ©efüftl über

tl^m; er )^viU^ nicfct, füllte er eö ber eigentbümlicjen 2nft, bie

fic& f(^on feit atüei Sagen geltenb ntacbte, ober ber nngeti^iffen

®:pannnng gufcbreiben, in twel^er er fi$ tüäbrenb SRittag be=

fanb. 2)i(i tüar am SRorgen n^eggefabren, nm bie ©amen beö

«i^anfeö beim^nbolen, nnb &Uiot batte twabrenb be0 SKittageffenö

bingetüorfen: tüie er ficb frene, einmal tüieber einen belebten

Stbenb baben p fönnen; 23afer tüerbe ft(b tüabrfcbeinliij anc^

einteilen, nm ba^ nene Sabr in ©efeltfd&aft ber gamilie gn

ern^arten. ^elmftebt ^aik bajn gefcbtniegen, ti^ar inbeffen ben

5yia(bmittag über bei iebem ®eränf(be, baö in ber ®egenb be6

«&anfe^ lant ttinrbe, anfgefabren, cb eg nicbt bnrcb bie 5ln!nnft

be0 öerbagten SiJJenf^en t>ernrfa$t tüerbe. @r tränte biefem

reibt tüobl bie grecbbeit sn, feine Stoße in ber gamilie bnrcb='

gnf:pielen; ber gn getüinnenbe ^reiö tüar fc&on einiger ©efabr

tüertb; tüel(be0 3Serbalten aber »^elmftebt na^ feiner Slnfnnft

beobacbten fönte, tt)n§te er felbft nocb nicbt recbt. — ®r fonnte

i)on feinem Simmer anö einen Sbeil ber gro§en ©trage ienfeit^

ber änderen ©nfriebignng, fotüie ba0 ©attertbor, inel^e^ ben

(Singang m ber SSefitjnng bilbete, feben, bortbin fiel bei feinem

©ange bnr$ bie (Stnbe iebetoal fein Slitf, fo oft er ba^ ®e-

ftcbt ben Senftern gnfebrte, nnb bort getüabrte er enblicb einen

beranroöenben Sßagen. 6r trat rafcb pm genfter nnb fab

fcbarf binüber, er erfannte ©Hiot'g Äntf^e mit ben !I)amen

unb ba0 Slnt fcbo§ ibm nacb bem ^eraen, ba§ er genötbigt

Xoax, bie $anb baranf gn legen. @r batte überbacbt, ba§ er

fi^ beute nocb unter allen Umftänben mit ©Gen in SSerbinbung
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fe^en mu^te, toenn bem 5JJabc&en eine 9KögIi(!&!eit gur 2BeI)r

unb JRettuttg tieften joHte; tnar fie einmal mit 23a!er öerloBt,

fD fonnte biefer, al0 SHiot'^ fünftiger (2$tüiegerfo6n, anc&

ot)ne einen (5ent in ber «fpanb, leicht jn einer 33e[t^ung ge^

langen nnb bamit alle gegen il)n erf)oBenen Sefc^ulbignngen

nieberfc&lagen. 5lnf treibe Strt ^elmftebt iefet an (SHen ge^

langen fonnte, tt)u§te er freilieft nic&t, feine^faü^ foßte iftm

ater irgenb eine ftc& barbietenbe ®elegent)eit entfiftlü^^fen. ©r
iüarf einen 23IicE bnrc&ö genfter — ber SBagen t^ar Won nal)e

bem ©attertftore — er ri§ ein SSIatt ?)a^ier au0 feiner 23rief«

tajc&e nnb fBriefe mit flü^tiger ^anb! „OJJutft, eö ti^irb Stßeö

gut lüerben, fobalb i(ft Sie t)eute nocft allein ji^rec&en lann

— tüte? ir)ü? mu§ i^ Sftnen überlaffen. ©eben Sie mir

Dbcbricftt, ic& tüerbe [tetö fo biel alö möglicft in St)rer Dläfte

fein/' @r tracft baö ^a^ier !lein ^ufammen, naftm feinen $ut

nnb eilte bnrcft bie ^intertbür ine greie, er umfcbritt baö $au0,

aU führte ilfen nur ein Sufatt bem SBagen entgegen, unb fam

eben recbt, um tiefen teranroKen an fe'&en. 2)i^ f^^rang öom

23oce unb öffnete ben (24(ag. „2Bo ift ©araf)?" rief STcrö.

©Itiot I)erau6. ^elmftebt u^ar \vk ber SBinb an ber SBagen«

tl)ür unb bot ber 2)ame feine ^anb. „Sft benn fonft 9liemanb

Ifcier?" fagte fie, er^Db ftc& inbeffen unb lie§ ficft feine Unter*'

ftüljungl^eim Slueftetgen gefaHen. Sf(en folgte unb »g)elmftebt

fa§te oI)ne SBeitere^ il)re ^anb. „51ebmen Sie unb galten

Sie feft!" fagte er rafcft unb einbringliift — eine ?)ur)3urrötbe

überflog xi)x ©eficftt, bann aber t^ar fie mit einem leic&ten

Störunge auö bem Sagen. „Sft benn gar Dliemanb Don alle

ben ?euten ba, ber unfere Saiden nebmen !ann?" rief bie

^au0l)errin, ärgerlich nacb bem ?)ortifo gebenb. „'ö ift ber

le^te freie Slbenb, 93ia'am!" rief 2)icE lacbenb, „toir tooKen

aber bie Sacben fcton fortbringen.'' »öelmftebt batte bereite

ein lei^teö ^arfet au^ bem Sßagen genommen, tnelcbeö tbm

eHen abnabm, unb alö er baö abreite SDRal mit einiger 9}?übe

bie ftar! gefüllte 5Reifetafcbe unter bem Sifee bert^orgeaogen batte

unb ficb berumioanbte, begegnete er bem unrubioen Slicfe beö

g}?ab(^enö, bag foeben ba^ erbaltene ?)a^ier in bie 2afcbe ibre^

^leibe0 Derfifttoinben lie§. Sie bog fi4 neben ^elmftebt in
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bett SBagen, afö tüotte fte unterfu(Sen, oB ntc&tö prütföeblteten

fei. „Seien ®ie 91ac6tö f)3at, v^enn SlHeg fc&läft, unter nteinem

??en[ter, baö a^^ite linl^ i^om ^intern ?)ortf(^, i(^ lann ie^t

mä)U weiter fagen!'^ f^raife fte in Iftorbarer Slufregung, breite

ftc& bann n^eg unb folgte i^rer 9[Rutter. @I(iot, bem man eö

no^ anfat), ba& er ft(j mit S^fafen bie 3^it öertrteBen, trat

ie^t au0 bem ^anfe, temiKfommnete bie Stücffel&renben unb

j)erf(Sti)anb mit ißnen in ber $al(e. 2)icE trug bag ®e:paä

naä) unb f(6impfte in gutmüt^iger 2aune auf „baö fc&tüarae

faule ^ad, baö nic^t arbeiten tücKe unb il)m 2lIIe^ überlaffe'',

unb ^elmftebt ftanb tüieber allein. (Sr lüarf einen SSlitf auf

ben fi(5 immer bunfter um3iel)enben Fimmel unb ging bann

mit gefenftem Äo)3fe, aber mit einem ©efic^te, in bem fi^ bie

innerfte 33efriebigung f^iegette, nai) feinem Sitnnier surütf. —

3tt)ei (Stunben fpater ftanb am Sliüerlftaufe ein fcfeti^i^enbeö

^ferb angebunben, ba^ bann unb trann unrubig ben StoV\ beb

unb in bie ?uft bineinfcbnaubte. 3n einem ^interaimmer bcitte

ftcb 23a!er auf einen ®tubl gettjorfen xmb tni^te fi(^ ben

®cbn)ei§ toon Äo^f unb ®efi(bt. Seifert fa§, ben Äo^^f in bie

^anb geftü^t, an bem 2if(be baneben. „^un!t elf Ubr alfo

finb (Sie am ?)lat^e!" begann ber ©rftere, üorficbtig feine

(Stimme bäm^fenb, unb ivarf ftcb ben ^ut auf ben Äo^f,

„finb Sie ^ünftlicb, fo ift ein geblfcblag gana unmöglicb, eö

tüirb eine yiaä:)t xok in einem Sarfe. Ser Äaipitain ift be«

nacbricbtigt unb n^irb t)on atnei Ubr biö pm SDRorgengrauen

mit bem Soote barrett. Scb benfe, tüir f(blagen abaitglid) ber

llnloften unfere i)iertaufenb Soüarö bei bem ©efcfcäfte beraub,

aUo um ®otteött)iIlen nicbtö tjerfaumt. Saffen Sie feben. Sie

baben fiir alle gätte Sbre 3nftru!tioncn, fallö wh bitrcb irgenb

einen ttmftanb getrennt tüürben. Sobalb Sie Saüannab in

Senneffee erreicbt bciben, üerlaffen Sie ba^ Soot, nebmen mit

Sbrer fcbti^araen 9iJJannj(baft bie ?)üftfutf(be unb geben quer

burcb baö ?anb biö SiJtem^^bi^. ^aö ift augleicb ber fi(berfte

SBeg iebe moglicbe SSerfolgung abauf^neiben, bie ftdj iebenfaHö
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in ber 9li($tuiig üüu SHinot^ tüenben toürbe. gür 55)]em^]6i§

l&aBen (Sie gur fiStieüen Slbtricfelung beö ®ef(^äfte^ bie not^ige

3lbreffe, unfer fpatereö Sienbea^oug iennen ®ie au4 unb

tnenn Sie mir mit bem 3lntt)ei(e meinet 5^u^en0 etma burc&*

öeften lücttten, fo tniffen Sie, ba§ bie Hälfte beö 23etrage0 in

9ioten au^geftellt irirb , bie ni^t an 2lnbere übertragbar finb

xmb t)Dn einem t>on unö in 9leti)'2Jor! felbft :prcifentirt trerben

muffen. 34 tüürbe alfo ;baö 2?ergnügen I)aben lönnen, (Sie

bort an treffen nnb (Sie bciben im nmgefebrten Dlütbfalle bie*

felbe (Sicberbeit gegen micb."

Seifert nicfte. „Sie f^einen rec6t fcjnell gn Sbrem (gnt*

fc^Inffe gefcmmen gn fein/' fagte er mit einem Slnffnge t?on S^ott,

„f(fene((er, al^ eS ficb na(^3l)ren br^berigen(grfeigen ertüartenlie§.''

„Sft eö Sbnen nicjt re*t?"

„SSoüfommen, eö bat mi^ nnr überrafc&t!"

„SBell, Sir/' ertüiberte Safer, ficb langfam erbebenb,

„t)ieneid)t xoax iä) gn rafift — na(b 91eniabr aber, tro trieber

eine ftrengere Seanffi^tignng ber 9leger eintritt, triare baö

Unternebmen nnr mit bo^t^elter SAtüierigfeit anöfitbrbar ge*

iijefen. 5Jteine anbertreitigen ©rfolge fteben nü(b genan fo feft

tüie friiber, aber i^ babe feit einigen 2agen ein ©efübl, afö

^abt ber Senfel Unfraut nnter meinen äßei^en gefaet; i^ füble

meinen SSoben ni^t feft nnter mir nnb n^eiS ni(bt, ob icb beim

näcbften fetfen Schritte fieberen ®rnnb finbe ober Snm^f, tief

genng, nm barin gn i)erftn!en. Scb bcibe geftern SWorgen ein

3D]aIbenr gebabt, ia^ micb meinen Steüober gefoftet bcit — mir

ift eö, aU fei e^ eine SBarnnng getrefen — maften Sie nnn

baranö, toa^ Sie tüoüen, aber feien Sie V^nnftlicb anf bem

?)laie, icb ^itt bie übrig bleibenbe Seit bennfeen, nm p feben,

iDa^ fic& nocb gntel^t anö einem früberen ®efcbäft erzielen lä§t.

Good bye!" gr f^ritt bnrcb bie im SSorberbanfe befinblicbe

„®rocer^", nm ing greie an gelangen — in einer (äcfe ber=

felben fa§ Sfaal, ber ^eblar, neben feinem ,^aften, angen«

f^einlicb i^on einer befcbtüerlicben SBanbernng an^rnbenb.

SSafer fab beim «^inbnrcbgeben ftarr gnr Sbür binan^, al0

MocUe er feinem feiner 33litfe begegnen, fi^ttjang ft(b anf fein

^ferb nnb ritt in fi^arfem Srabe bation.
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60 mochte gegen jetn Ußr W)cnU fein, ate er im lang*

famen Schritt loon ber »&au:ptftra§e ahbcQ, nnb ben SBeg burdfe

bie btdfe ginfternt§ naä} SKortDn'ö Sanbl&anfe einjc&lng. 6r

leitete fein ^ferb öorficfetig bnr(^ bie kreingebro^ene ginfter*

ni§, bi0 ft(ft il&m bie ireifee SiJJaffe be^ ?anbr)anjeö bemerfbar

ntac&te. 9(n ber Sn§ern Sinaäunnng ftieg er ab, befeftigte ben

3figel baran unb fiSritt, iebe^ ©eräufij tjermeibenb, bem »^aufe

8U. 2)ie genfter tüaren gefe^loffen nnb bnnM, nnr bnrcb bie

Salcnften etne^ ber gront^^artorö ftabl ficb ein fcbtüa^er

2icbtf*ein. Sie „^aW^ZUr öffnete fiii) anf Safer'g 2)rntf,

er fcblo6 fte (eife binter fi^ nnb trat mit gtei^er 3Si)rft(bt in

baö 3immer; in tt>e(d}em er Si(Jt bemerft batte. ®ine einzelne

Äer^e, anf einem ber Seitentifi^e ftebenb, erbelite fi)tüa^ ben

ii^eiten 3lanm nnb lie§ eine tüeibli(5e ©eftalt, n?el(be in ber ent«

fernteften (ädfe anfammengebrüdEt anf einem ©tnbfe fa&; im^alb*

bnnfeL 23afer blieb an ber 2bür fteben. „®inb inir allein, 3llice?"

fragte er balblant. 2)aö 9[Räbcben fnbr in bie ^öln, ate bemerfe

fie iet?t erft fein (Eintreten, nnb fani bann tüieber in ftd6 gnfammen.

„Sie fcblafen fcbon 3(l(e nnb baben 9tnbe!'' ertniberte fie eintönig.

23a!er tnarf einen t^riifenben S3(ic! anf fie. „S^b ban!e

Sbnen, ha^ Sie meiner 33itte nm eine Unterrebnng ®ebör
gegeben baben/' fagte er bann. ;,Sie foKen ancb balb 5Rnbe

baben, tnenigftenö ^ov mir. Scb gebenfe morgen abpreifen;

iä) ^abe 3bre ©riefe in meiner Safcbe nnb ü^erbe fie Sbnen
einbanbigen, fobalb ©ie mir bie Slbreife moglii^ maften. Sd&

bin nnglücflicb im Spiel geirefen, Sdice, nnb fann obne ®e(b

ni^t xoeQ — Waffen Sie mir baö nctbtrenbigfte, nm mi(b

tüieber flott p maijen, nnb iä) gebe mit Sln^liefernng Sbrer

^orrefponbeni^ alle gjJaÄt über Sie anf!"

2)a0 SiJtabcben batte fid), trabrenb er fpracb, langfam anf-

geri(btet, ibr bleicbe^ ©eficbt fab in ber matten 23eleu^tnng

tobtenabnliij) anö. „Sertreten Sie [micb/ SOIann/' fagte fie,

„i(J tüill eö bnlben, tnenn \ä) baburcb meine Scbanbe mit mir

begraben !ann — aber forbern Sie feine Unmögli^feit, !ein

®elb mebr t)ün mir — Sie baben mi(S an^ge^re^t n^ie ben

Scblancb; ber ben legten Sro:pfen bergegeben i^ai, nnb ber nnr

nocb nnter Sbren Manien gerrei§en fann."
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n^aben Sie tt)tr!It(5 im Slugenblicie !ein ®elb/' erlüiberte

33a!er lalt, \i)V nal)er tretenb, „fo tefi^en Sie Sc^muä. Ueter*

legen Sie, ba§ i(ft Sie ^eute baö le^te SRal fe^e, irenn ®ie

tnic& auf irgenb eine SBeife fcefriebigen lonnen. 3c& triff S^nen
nic^t 3I)ren eigenen 9{ei(5tl)um an Äoftbarfeiten t)Ox^ai)kxi."

„@^ ift längft Stffeö geopfert nnb üeräufeert, um S^re

3lnf:prü(Je gu befriebigen unb mir eine fur^e $Ra[t au erfaufen

— ic& Bin feit SRonaten nic^t auö bem ^aufe gegangen, um
nic&t ba0 93erf^n)inben felbft beö legten (Stücfeö bemerfbar

ti^erben au laffen."

„®ut, 2llice, ii) fomme aber clfene ®elb ni(5t tneg; foff

i^ ben SBertb 3t)rer 23riefe einem 3tnbern üerratben unb mir

barauf ®elb leiben, bamit biefer ben Setrag f).^äter mit 3itifen

ti^ieber t>on Sbnen berau^v^reffe?"

Sie 9(ugen beö 5}Jabcbenä eru^eiterten fi(ft xme im Snt«

fetjen. „»^enri)!" rief fte mit beiferer, unterbrütfter Stimme,

„tüaö foff i(b benn tbun? \ä) lann bo4 nicbt morben unb

ftebfen, um Sie au befriebigen! Seien Sie barmberaig!" fubr

fie fort unb ftürate i^era^üeifelnb auf ibre ^niee, „geben Sie mir

bie S3riefe, ^enr^!"

Safer febrte ftcb ab unb fcbritt bur(b ba§ Sintmer. „Sie

macben mir einmal toieiex eine Scene, Silice, unb tüiffen, lüie

icb bergleicben 9(uftritte baffe — ift trerbe ein anbermal tüieber

lommen!" fubr er fort, ciU er bie Sbür erreiftt bcitte — er

öffnete fie
—

„^enri)! geben Sie mir bie SBriefel" ftöbnte baö SJläbcben,

bie 3lrme nacb ibnt auöftredenb, aber Safer batte baö Biutmer

Derlaffen, burfteilte rafft ben 3iaum ln§> ^n feinem ^ferbe unb

ritt balb in \^a^ Sunfel binein. @r batte bie Stifttung naft

Daf (ea genommen unb txahk eine furae Strecfe auf ber Strafe

bin, balb aber nötbigten ibn Softer unb SBuraeln im Söege,

bie nur burft ba0 bäufige Straufteln be§ ?)ferbeg bemerfbar

tüurben, t)orfifttig Sftritt au reiten.

2)ie ?uft lag fo ben^egung^lo^ über ber ®egenb, \^a% anä)

niftt baö Slaufften eineg einaigen Slatteö börbar tDurbe, unb

ber ^uffftlag be^ ?)ferbe0 flang voeit über bie Strafe bin.

^lötjlift bielt ber JReiter an unb borftte, ate fei ibm ein un=
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geU3Ö]6nlic&eö ®eraufc6 aufgefallen — aber ringsum tüar Scbten«

fülle. Sr ritt tretter, bt§ gu einem f(^malen SBeg, ber ft(ß

gtotf^en ben eingebrannten gelbern t>Dn £)a!Iea na^ ber 9tiidf=

feite ber 5^efiftung I)innnter 30g, nnb bog ßier ein. SBieber

fc^ien iijXi irgenb ein befrembenber 2ant gum «galten m bringen

— er bürdete aufmerifam nnb lange, aber in ber faireren,

ftitten Suft tnar ni(bt baö leifefte ©eräuf^ gu boren. 3Sür=

ft^tig ritt er treiter, er fpabte biniiber nacb föHiot'^ ^an^,

fonnte aber fein Siebt mebr entbecfen, nnb t^erfolgte nun rajfter

feinen 38eg, bi^ au bem Saum beg SBalbe^, ber einige SDRinuten

binter ben S^egerbütten feinen Slnfang nabm. ^ier unterbracb

ein gefd)(offeneö Sborgatter bie übrige ©infriebigung , nnb

©a!er fprang r»Dm ^ferbe. ®(barf fpäbete er umber nnb tbat

einen leifen t)fiff — . ein ebenfo leifeä 9)feifen anttücrtete ibm.

er banb iefet fein ?)ferb an unb !(etterte über bie Umaäunung
— in ber S^unfelbeit fab er au^ ben ©ebüfcben eine ©eftalt

auf fi^ aufcmmen. ,,SBer?" fragte er teife. „All right, Sir!"

antiücrtete Seifert'^ Stimme unb binter ibm aeigten ft^ i^ier

anbere ©eftalten. „33raü, ,Kinber!" fagte Safer berantretenb,

//babt 3br Sure nctbigften (2ad)en bei gucb? ©ut, ie^t aber

feinen 9(ugenb(i(J mebr i^ergögert; brei Stunben 93(arf^ big

imr ben g(u§ erreicbt baben, ha^ ©am^ff^iff inartet unb bann

finb U)ir geborgen. SBer t>ün (Su(J bie Strafe burc6 ben

äßatb am beften u?ei§, gebt mit biefem ©entleman bier i^oran,

bie anbern beiben folgen unb icb nebme Sarab binter mii^

auf^ ^ferb. S^ortodrt^ nun!'' 5)ie fc&mar^en ©eftalten

fd)lü^ften ber IXmsaunung 3u unb eben n^oHte Safer ibnen

folgen, a(ö er einen fram:pfbaften ©riff an feinem 2(rme füblte;

er tnanbte ficb betroffen um — in bemfelben Slugeublitfe tüurbe

ur:plöfe(i($ bie ©egenb i^on einem Sli^e erleuchtet, ber ben

ganaen Fimmel in geuer gu feften f(bien unb ibm Sllice 3[Ror=

ton'g geifterbafteö ©eficbt an feiner Seite aeigte; ein, atüei,

brei 5)onnerf^lage folgten nac6, unter benen bie 6rbe gitterte

unb bereu Sd)a1I in ben Sergen ringsum immer neue ®onner=

f(^(age au gebären fc&ien; eine DoKe 3[Rinute twabrte e^, ebe ba§

leftte 9toHen ficb iu ber gerne herlief unb Safer bcttte faum
fein ©ebör u?ieber, aU er 5l(ice SKorton'^ Stimme an feinem
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DBre tenutlmt: „«S)enn>, geteti eie mir meine 53riefo aneber!''

„Sie nuife ii\il>ufimuv3 geircrbcu fein!" rief er un^ fud}tc ixä)

mit einer h\ifttv3en 5?cuh\3iuui t»ctt ißt lc&snrei§cn, ater iBre

$anb f>ielt fotiicn ?lrm trie mit eifernen 53vinben gefd^lcffen.

Seifert nnt^ bie Sdtrarsen Kitten bei hnn vlol?lidHni 2'cnner=

fdlvivje ^palt cjemadt. u&cVt i^evvin, ei? ift !eine Se!^n^e sn

verlieren/' rief i^iter, „t'viv (^eunttcr tonnte Jclrte u.\id rnfen

— id) Inn im 3lnvienblict" nad — rafrfs nnb feinen ^Incjenblic!

SUifentlMltl" 5}ie Sd>u.\irsen mit ihrem gütrer i^erfdja^ant^en

iitcr t^ie ßinscinnmu*;.

(§^ war irelU ncd feiten in DvifU\t ein iuntrie§lid?erer

Si^liHlter viefeievt uun-^en, vilü t^enfelben Olbent^. (Jflen Kitte

leim (5'inbrnde ^er 5?nntelbeit erklärt, fie füHe fid fo mm^ct)I,

ba§ fte fi(fe nieterlegen mnffe, ircgev3en ttr 9)ia*y. (5'llict i^cr*

trarf, fte U)crie nur trie ein i^er^cgeneö ^int 5)}ir. 'i3afer a\K>'

ujeidjen nnt» il)re ©Iteni tt^ guui letzten 3lnv3entlicfe cirgern.

5^eme^nu3ev•ldtet iiMr (Jllen in i[)rem Simmer unjldtKir 3e=

u^n-^en nnt (Jllict batte Svirab :;n iln* cjefd^icft, tamit :Jemant

SU ibrer ä?etienunv3 bei ibr fei. 5^vl'J Jlbenlrbrct ii\ir, tvi Svifer

em\irtet unirte, bis; auf aän Utn* KuauiH3el'dcben, i3v-ifer vtber

!am niit, unt Jpelmftett, aly er euMid^ su Sifd gerufen unirte,

fant> ten «öerrn unt tie grau tet^ ^'^aufey in einer Stimmung,

He ihn iebe 3lnfnrivfunv3 eine^^ ©efvrädei: tertot. Ör irar

and) eigentlid) ter (5'in3iv3e, ireld?er a§ mit er teeilte ficb, ta3

Sveife^immer fc talt ale mcglict aneter su t^erlaffen. — ^aum
U?ar ev jelni Ubr, ali^ aud id)cn im v3ansen i'^aufe fein 8id&t

meh* brannte; feltft ^-PeUnftett batte i:er iNcrfil^t wiegen bau

feine aui-gelcfdr, bvitte fid eine CMgarre angebrannt, nnb fa5,

fid) feinen aufgeregten ©etanfen überlaffent, in feinem SiviufeU

Mle.
Qv mrd>te balb eilf Ubr fein, aii- er ftcl^ erbeb, ba^ (Jnbe

feiner (Sigarre in baä niedergebrannte gener unuf unb leife

baö Siutmer i^erlie§. (?r bvitte, um mcglidft \c^cv ©eraufd

gu t^enneiben, feine leidnen -}3tcrgcnfcinibe angelegen. 6r um=
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gittö fc^^ ^cox§, fpalfeete na(5 iebem ^enfter, 06 ntc&t trgenbtüo

„ein SSerrärter irai^e"; aber ha^ gaitae ©eBaube lag buuM
unb ftumm, unb ie^t erft, an ber SRüdEfeite triebet angefontmen,

füllte er bie tt)m beaet^nete ©teile. 2)ie ^intertbür voai burc^

einen auf i^ier (Säulen rufeenben ^ortüo überbackt, t^elcfter ftcfe

big gur ^öln be0 oberen ©todeg erbob. 2)aneben, im unteren

©ef^ofje befanben fic^ gu beiben Seiten SSorratbfammern unb

nur bie Sintmer bariiber tvaren beiüobnt. ^elmftebt fab nacb

bem i)Dn 6llen angebeuteten genfter, eg n)ar bunlel trie bie

übrigen. 91ac& !uraer Ueberlegung fucbte er ein t^aar !leine

(Steinigen bom SSoben unb lüarf fie gegen bie ©cbeiben. (Sein

^era jd)lug beftig, aU er fi(b iel}t btcbt an eine Seitenjäule

beö ^ortico (teilte, um ifi^ baburd) t>or bem mögli^en 23licfe

eineö unberufenen Slugeg m fijütjen; balb aber tiernabm fein

gefpannteö Dbr 'ta^ leife ©eräufcb beö bebutfam aufgefcbobenen

genfterö unb fein S3lic! unterfcbieb in ber Sunfelbeit beffelben

ben Sdbein eineS li^eifeen ©etüanbeg. „®ö fcbläft SlKe^!'' fpracb

er bcilblaut binauf. (Sr fonnte jetjt einen ft^ fcbeu beraub-

biegenben ^opf erfennen. „SBo finb Sie?" flang e0 berab,

aber fo leife, ba§ eS faum i)ernebmbar it^ar. ^elmftebt trat

i?on feinem ^Poften n)eg. „Äönnen Sie micb beutlitb genug

Derfteben, mm"
„Scb glaube — aber fprec&en fie ni(bt fo laut, icb t)ergebe

Dor 9(ngft, ba§ un§ Semanb böten fonnte unb bocb ioei§ icb

ni(bt, toa^ fonft p tbun?'' — ^ehnftebt bcttte bie geflüfterten

Sßorte mebr erratben al^ gebort; eö lourbe ibm !(ar, ba§ auf

biefe Sßeife eine Unterrebung unmeglicb toar — unb bo(t) füblte

er, ba§ ibm eben fo üiel baran lag, bem 9JJäb(6en Sßaffen gegen

ben aufgebrungenen SSrautigam in bie ^änbe 3U geben, aU e0 nur

bei ibr jelbft ber gatt fein fonnte. „Scb tüerbe fucben, Sbnen näber

gu fommen!'' rief er leife binauf, nad)bem er mit 3luge unb ®e^

bäcbtni§ fi(b bie gorm beö ^aufeö üergegenn?artigt. — Äaum einen

gu§ Dom ?)ortico entfernt, befanb ficb ba^ erfte genfter be^ @rb=«

gefSoffeg, baö ficb t)on ben Stufen aug, toelcbe m S^bür binauf

ffibrten, leicbt errei^en lie§; baneben toanben ft(b immergrüne

Scblingpflanaen, tion einaelnen Öuerleiften gebalten, bie an ber

Sölauer befeftigt ii^aren, empor, unb fetjte man t»om genfter an^ ben
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gu§ auf eine btefer Seiften, fo erforberte eg nur trentg ®e«

f(fti(f(ic6Ieit, um ftc& auf ba^ 55a4 be0 ?)orttco au f&ujingen.

©a0 toar eö, ix)a0 fi4 «^elmflebt in luraer Ueberlegung aufammen»

gefteüt Ifeatte unb toaö er ie^t c^ne tneitereä 3ogem auä5ufül)ren

t)erfuc&te. 6r ftanb, ftc6 an eine ber ?)ortico=SauIen Iftaltenb,

talb genug im genfter, unb eBen fo fc^neH Ifeatte fein Su§ ben

^alt an ber 93lauer gefunben, ber i[)m ül)ne tefonbere Slnftren*

gung feinerfeit^ 3u ber «^clje beg ^oxtko l&alf; ba^ einzige

^inberni§, treI(Se^ er 6ier traf, um gu einer fiebern Stellung

p gelangen, tt>ar bie abfcftüfftge geftrnifete gld(5e ber UeBer*

bacfeung, bie iBn jeben SlugenBlitf in ©efal)r Brachte IfteraB^u*

gleiten. 5)ie genfter be0 @rbgefd)offeg, ir)eM)e Bio gur ^oBe

be0 ^crttco=5^a(Beö reic&ten, luaren an il)ren cBeren @nben mit

Breit Bert^crfpringenben ©efimfen aU SSer^ierung t^erfeBen, unb

^elmftebfö gu§, Vüel($er na(B einem Befferen ^alte fucBte, traf

Balb ben iBm gunäcBft gelegenen SSorfprung, ber il)m eine fefte

Stellung in t)erBei§en f^ien; er faßte mit ben «Rauben in bie

barin Befinbüc&e genftercffnung beö oBeren ©tcdeä, bie nac^

iBrer Sage gu bem SreppenBaufe geBören mußte unb trat auf

ba0 Sim^ BinüBer. ®tlen'^ Simmer ii^ar iel^t nur eine genfter«

Breite ^m iBm entfernt unb ein 2Serftanbni§ U)ar i^on Bier auö

leiijt p erzielen, „können Sie mi(B ietjt genau perfteBen,

Wi^V Begann er leife.

„SSd fteBen Sie benn?" fam bie angftlicB geflufterte grage

3urütf.

„©(eii$ Bier auf bem genfteri^Drfprung!"

„Um (SBrifti Sßillen, Sie muffen faüen, 93lr. ^elmftebt,

Sie BaBen feinen $alt unb iiB angftige mi(^ gu Sobe, fo lange

i(B Sie in ber SteUung u^eiß!"

JDem 5)eutfiSen Begann e^ BeinaBe feltft gu f(Beinen, alö

tüerbe er feinen ?)(afe ni(Bt lange BeBaupten fönnen, er Balte

feiner Stellung nur baburcB einige geftigfeit gegeBen, ba§ er

feinen rechten 9(rm feft in bie genfteröffnung, ^ox ber er ftanb,

gebrüdEt Balte; biefe u.^ar aBer fo fla4 ^Oi^ e^ iBm t^ar, alö muffe

ieben SlugenBItc! fein 3lrm Berauegteiten. „?0li6 (Süiot, icB mu§
unter allen Umftänben mit SBnen reben," fagte er unb Der=

fu^te fi(B fefter anauKammern, „e^ ift bie BöcBfte 3eit bagu —
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tüoHen ©ie mir erlauten, ba§ id) t)erfuc&e biö su Sitten au

fornmen, iift glaube, iä) fanxi ben ©c&rttf tia(5 bem näc^ften

(Siui0 mit ?eic&tig!eit t^un!"

„S(S Ifeabe ja uic&t^ bagegen, aber ®ie trerben getüiS babei

terunterftüraen, (Sie fonnen ia feinen Stritt Ujeit t?or ftc& jel)en
!"

„bleiben Sie ftelfeen, ^ie iefet, 3Dli§, Sl&re l&elle ^leibung

giebt mir einen ^unft für^ 3luge, im f^Ummften gaße ift bie

öc^e 'civm Süben nicfet fo ungel)euer!" (gr fcbob fttfc t?Drfic&tig

biö 3um ®nbe be0 3}crlprunge^, Hämmerte \xä) mit ber

reiften ^anb fe[t an bte genfterbe!(eibung, :pre§te fi(5 ^latt an

t)ie 3Wauer unb iint, mit au^geftrecftem linfen Slrme, um fo*

fort in (Stten'0 genfter faffen ju fonnen, langjam einen it)eiten

Schritt. @r fiil)lte bie Scfe be^ na^ften Simfe^ unter feinem

gu§e, feine linfe ^anb tatte fcbon feften ^alt geti^onnen, afö

fein (S)ä)n^ abglitt unb :plctjlid) bie gan^e ?aft feinet ^ör^erö

an feinem 3lrme fttng . Sin unterbrücfter ©c&rei i^eigte il)m,

ta^ (gllen feinen Unfall tüabrgenommen ; er ftrebte »ergebend,

ft(^ fo^eit hinauf au ixei)en, um mit bem ^nie bie Sim^edEe

«lieber au erreieben, immer ging ibm bie ^raft au0, efie er fo

ü^eit gelangt ioar; fein rechter 3tnn fu(^te t^ergebenö an ber

glatten SDJauer baneben einen ^ait aur ITnterftü^ung au getüinnen

unb liefe eben bie möglichen Solgen eineö galle^ burcb feinen

Äopf fcbiefeen, ali? er t)on oben feinen 3Rocffragen gefaxt füllte.

,Moä) einmal!" I)orte er ®tlen'^ aufgeregte (Stimme, ,,t)erfu(^en

Sie mit aller SDIaci&t ietjt, iä) belfe!'' unb bie Äraft, mit ber er

fid) gefaxt füblte, überrafcfete ibn. 91ocb einmal na'&m er alle feine

Stdrle aufammen unb mit einem 3uge batte er baö ©img unter

bem ^nie, feine recbte 4>anb fafete ha^ genfter unb aufreiht ftanb

er n)ieber — aber ©Hen'g 6anb aog nocb immer; eg fam ^elm-

ftebt i)or, ate balte fte ft(^ M^k in einem :plöt?li(ften ^ramv^fe

an ibn, unb feinem anbern ©ebanfen al^ einer über ibn

fommenben Slngft nad)gebenb, ftieg er tafcb burc^ ba^ genfter

in0 3inimer. SUen fiel betüufetlo^ in feine 3lrme.

2)a0 geuer im Äamin voax niebergebrannt, aber bie glimmen*

ben Noblen verbreiteten eine ft^n^acftrotbe Dämmerung im

3immer nnb nur einjelne bert^orlecfenbe glammen fc^offen

Streiflichter bie ^än'i:t entlang, ^elmftebt bielt baC^ SD^äbften,

5ßeb(ar. §
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bo^ in ein leicbtee feffelicle^ ^legligec gelfeüllt an feinem ^erjen

rul&te, Ol» terütre er ein öeüigftmn, abet feine |)ulfe, f^on
in Sfnfrecinnc; ^ur6 t^wil eten ©rlebte, flcqen fieter^afi @tnen

SdigcnHüf baue er trrtt baran gebaut, bie ^Bci»n§tfcfe irgcnb»

Xüc mc^cvnüc^cn, cber eirca^$ in ibrer 3i>ieberbe(ebung gn tfenn,

er fnblte wibcr, t'at; fein nJitbfler Siritt, fcbalt fic bic %tgen
aiiffcblvicie , ^er ttiet'er 311m genfter Ibinviii^ fein muffe — wah

U^i biune er ne ^ccb iic6 in feinen Firmen Balten! 6r fa6

in ibr matt beleucbtetec, erblicbene^ ©efi^t unb ee fdbien i^m

faft nr4 ficner, ale im iVan.^en btT Jugenbfrif^e; er neigte

ftcb über fie — „ein ijrcrfen 5elig!int unb bann ein ganzes

8eben baren gebren!" n?vir ^er (>H^banfe, ber fi4 fetner Be*

maitigte: leife in sittember Jnniaifeit brficfte er feine 9ip))eit

onf bie ibrivTien: ai^ er aber feinen Ärrf irie^er beb, fi^Ing ftc,

ttie ^urc6 ibn gen?ecft, rcU unb grü§ bic tbigen auf, fic faft

ibn an unb Liebelte; im naifteu 3fugenbli(fe ober fcfeien fie gum
in^flen 5?eunrttfein vjelangt 5U fein un^ f^neüte erfc^redEt in bic

^üBe, 2ie n?arf einen 5?licf um ficb, einen gn^ctten auf £6n

unb eine glüBenbe 3ictbe übergoi fie- ^2Rr. '^eünftcbt — um
©cttet'ttiHen

—
" ftammelie fie imb trat, n^ie in fi(fe felbfl gn*

rücffliebenb, einen 3cbrirt rcn ibm.

,.5cb gebe fcbcn. -33tiB'" einrircne er, unb bemühte ftcb, tie

3?enYgunvi in feiner 3ttmme in uutertriicfen, Jäi foft Sie cbn=

macbttg n?erben unb ^ie -^efcrgniB icd mi^ l&ereingctricBciL''

(5*r üjantte ftcb nacb ^em genfter. „?tBer ni^t wiebcr ba

^inauö!*" rief fte auffabrenb unb griff nacB feinem ärmCr al5

trete eift fe^t bie flare (Frinnenrag toieber »or fic. Reibet

eßlicJe nafen ftcb, unb blieben in einonbcr Jängai; <&clmftd)t

botte ibre ^panb; Ik ihn ;uriidfge5alten, gefaßt, fein 6crg tOQX

ibm rclT sum StTfpringen. „ßtten!" fagtc er leife — er gog

fie naber — ba njorf tle fi^, ai§ toerbc mit einem 5Kale ifct

ganje^ ©efn^I einfeffelt, an feine Srufi too fte »orfter gem^t,

.pelmftebt? Sinne empfingen fte, eine Seteibe long fübÖc er

ibre n?annen JBiypen auf ben feinigen; in ber nätfcften oBec

batte fte fi6 n?ieter IrÄgeriffen, fiel in einen Stn^l unb f^tag

rie ^vinbe rcr i^at* ©eficbt.

Jpelmftebt rrat ibr longfam uaBcr nnb hatte an iferem ®i^
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ttieber. „(SHen, geben meiner Seele!" fagte er im holten 2tnö*

bnnJ feiner (Sm^finbung, „ic& t»itt 2)tc& erringen, ober felbft

bafcei ^n (Srnnbe ge^en — id) babe geftrebt, meine 8eibenf(5aft

in mi(fc an i)erfcblie§en, aber ba0 (Sc^icffal troltte eö anberö —
fiel) micb an!" (Sr gog ibr fanft bie $anbe berab nnb-blitfte

in ein Singe, in bem ftcb (2(Sam nnb ?iebe ftritten — ein

tünnberfameg ©emifcb 'oon Snnigfeit nnb balber @^en lag in

ibren 3ngen, nnb ^elmftebt mn§te an bie frifii anfgebrocbene

JRofe benfen, bie pm erften SJiale üon bem ©trable beö Sage§

berübrt tüirb. „®Hen/' fnbr er fort, „baft 2)n nicbt ein SBort

für m\ä)V

©ie bob langfam ben 33lic! an ibm nnb über ibr ®efi(bt

verbreitete fid) baö ?ä(beln, baö ^elmftebt fo gnt fannte. „Unb

i(b tuei§ nDC& niftt einmal Sbten i^ollen Spanten!" fagte fie.

„9lugnftn0 beifee icb, aber ft^ricb ben Flamen ang tvie in

meiner 5[}Mterfpra(be , fage: Slnguft, nnb id) U)ill benfen, i(b

babe ^eimatb nnb alleö verlorene in 2)ir toiebergefnnben."

„3lngnft/' n)ieberboIte fie balblant nnb fab ibm tief inö

Singe. 2)ann lebnte fie ibre ©tirne gegen bie feinige. „Slngnft,"

icb glanbe, mir bat e^ geabnt, t)a^ e^ fo fommen mngte, ba§ icb

bnrcb ®ie vor bem 3[Renf(Sen Safer gerettet toerben tüürbe
—

"

(Sin blenbenber SSlil^, ber für einen Slngenbiitf Sage^beKe

in bem Bimmer fcbnf, ein 2)onnerf(blag, ber bie genfter flirren

macbte, fc&reiiten 33eibe an^einanber, nnb fanm xoax baS le^te

Stollen in ben Sergen verbaut, al0 fi(b ein ©eränfcb, ^ie ftarfeö

^oc&en gegen bie SSorbertbür be6 öanfeö boren lie§. „SGBaö

ift baö?" flüfterte (SHen ängftlid). ^elmftebt borcbte gefpannt.

®in neueö nnb lantereö ?)o(ben tvnrbe börbar, bem in fnrger

Seit ba0 Äla)3^en einjelner Sbüren im ^aufe folgte; Scanner*

ftimmen tvnrben in baftiger, eifriger (S:pra(be lant. „55a ift

ettvaö ^affirt, mag e0 fein, tva0 eg n?ill, nnb iä) mn§ binanö

anf irgenb eine Slrt!" fagte ^elmftebt leife, „icb mn§ bei ber

$anb fein, faHö 3Dlr. ©ttiot nacb mir verlangt." (Sr näberte

ficb bem genfter. „9^icbt ba binanö!" flebte (SHen, ibn feft--

baltenb. „Slber baö $anö ift toaä)/' flüfterte er anrütf, „i^

mn§ anf iebem anbern Sßege entbecft tverben nnb baö bie§e,

nnfer innge^ ®lütf mit einem ©c&lage vernieten."
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5tt tiefem ^fngentUdfc nei ter S^ein einet ?ötenie üter

Im -JHvi^ liitter tmx ^öanfe unb fSirf'^ Stfanme tonrte Der*

n^mtcrr: „Sd> Bin fcfecn Ker, SKaftei!" Sugleift imterf^ieb

ÄetüiftcM He Svtaä^t bieier anberer f>erfmen, loel^e eben um
r^wir v^ciiiv ju biegen f^ienoi. ,rSa0 ift f>a!" fliifterte ©Ken
cm ieiiki Seite, ©ie eüte mi* ber StnBentl&fir rnib l^ct^te,

taiui erntete fre Hefe bc^ntfani un^ )ab ^ina«§. ,,9QIed ift

rn^igl** rief fie leife jurud J&eimflebt trat anf ben S^feei

heran — fein 2mt n*ar i?cn Sinken »emeBrnbor. r,@«te ?Ra*t,

©Ken, trSmne t?cn mir!*' ^inen ?)trment ncd? H::a i'i: an

feinem «£>alle, ^ann bröngte fie ibn auS bem Siuuiui.

Scrit^tig ging er einige Schritte . ti^ er t^a^ Srew^en*

gelonbcr fuBtte nnb fcblüi'^e Kran geroufftlcS tinat.

^iv 2?afer fpot am ?uic6mirtage ba^ 3llit>erBani§ i>erlaffen,

hane fict ter iVblor, ber in ber @(fe fa§, in feiner ^J0^en^&c]6e

crafgeric^tet nnb geigte eine t> fraftige germnng ber ©lieber,

u?ie fie i^m bei feinem gen>cbnlid>en gebildeten ®ange 9liemanb

ongefe^en botte. Sa^ alte ©eficbt fcbien »cn einem erregenben

©ebonfen belebt nnb ba§ Knge bfiftte in »cHem gener nnto:

ben bn^cbigen S?ranen berrcr. „©ntn>eber je^t über niemals!"

nmrmelte er, beb ieiiten .haften auf nnb fteüte i^n binter ben

'3abeimfd>, ergri*f feinen 3tccf imb ging gur Sbnr binon«.

-Mr rrerten frvifticjen Scbrttten verfolgte er biefelbe @tra§e,

auf ttelcber 2?v^ifer bai?cn getrabt war; ate fi^ biefe ober im

weiten 2?cgen linft- in tk (Jbene bineingeg, f^Ing er einen

fcbmalen 35albireg sur -Siccbten ein nnb f(britt bicr, unbe*

befummert um bie Unebenbeiten nnb ^inbemiffe, He SBurgeln

imb imigeftfinte Saumfiamme beten, f4»arf baranf le§. 3laib

einer Seile ?cg er, ebne feinen @ang gn unterbre^ben, eine bicfe

fübeme llbr bert?er — ite geigte faß auf fe^«. „@§ n?irb sebn

llbr, ebe i(b bit' gu ÜRerten t* fenrnie/' brummte er i?cr ficb bin.

..er gebt aber oucb babin, icb feime bae ©efcbaft, ira-r^ er neib

abgumacten gebenft; n?erbe icb bert ni(bt anfgebatteUf fo fann

ba§ gonge 9ieft in Caflea abgefangen n?erbenr ebe bie Segd
on^eSegen fiub imb i(b fiabe ibn enblicfe, toc icb ibn lange ge*

irün^cbt!" 6r fcbritt ttie in erbebter ?&ifregung rafcber öor*

uart«. ,,3* batte friiber femmen muffen, um genauere ^emtt«
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nt§ gu Befommen/' ful)r er naä) einer Sßetle fort, aber ber

SKenf^ !ann einmal nic&t aUgegenu^artig fein unb i(6 glaube,

iä) tr^erbe alt. Sefet öjei§ icft ni(St einmal bie genaue (Stunbe

— aber föäjar tüirb U)i[fen, tt^enn eö begeben foH!" Sr Writt

tDeiter, ebne recbtö ober linf^ gu feben, bunfele Dämmerung
fing an bereinaubrecben , ber in fd)nellem Uebergange balb bie

9^acbt folgte. 2)er 2tlte fcbien aber üoKfommen mit feinem

aSege vertraut ju fein unb t>erfolgte obne ©totfen ober Saubern

bie t)erf(biebenen 3Binbungen. So mo^te er mebrere (Stunben

gegangen fein, atö ber Sßalb enbete unb in ber ©bene t)or ibm

ftcb einzelne Siebter geigten. Salb gelangte er gu einer Selt)=

umgaunung; er überüetterte fie unb fab na^ furaem ©ange

bur^ bocbaufgefcbüffene^ Unfraut bie bunfeln Umriffe gerftreut

liegenber 9legerbütten i)or fi^. (gr loar auf 9[Rorton'ö Seftfe=

tbum. M®uten 3tbenb, DnEel; ift ßäfar gu «öaufe?" fragte er,

ate ein alter, eisgrauer Sieger ha^ genfter auff^ob.

„Sr mu§ gleicb toieber bier fein, (Sir, er ift nur nocb ein=

mal nacb bem Stalle, tüir baben ein !ranfe§ ^Pferb," toar bie

Stnttoort, „tDoUen Sie nii^t fo lange bereinfommen'?''

®er ^eblar bielt bie Ubr gegen ba^ berau^f^einenbe ?i(6t

— eö toar gebn vorüber, ©r fab einen SlugenblicE finnenb in

bie bunfeln SBolfen. „aßenn fie nocb in ber 9la^t ben glu§

erreicben woUen/' brummte er, ,,fo muffen fie fpätefteng um
eilf Ubr aufbreijen unb icb fann mi(b bier ni$t aufbalten. —
3d) toerbe lieber felbft na(b bem Stalle geben!" fubr er fort

unb lüanbte fi(b, bur^ bie ©unfelbeit feinen Sßeg fucbenb,

SOiorton'ö ?anbbaufe in. @r erreicbte ha^ toeitläufige StaÜ=

gebaube, fab in aUe 5tbtbei(ungen binein, aber nirgenbä tüar

ein SDIenfcb m f^ben. „Sebenfatt^ auf bem iSBege t^erfeblt!''

brummte er tüieber, „unb icb ^ei6 nicbt einmal ben Drt, tüo

fie fid) treffen ii^oüen; icb fann nicbt allein geben!" (Sr nabm
in ^aft feinen 3Beg loieber ^nxM nad) ben 3tegerbütten unt

eben ate er baö friiber t>erlaffene $au0 errei^te, trat ber ®e=

fucbte auö ber Sbür. ,,$allob^ ©äfar, ijortoart», ober loir

iommen m fpät!" ®r aog t^on Dieuem feine Ubr — eö tüar

faft balb eilf. „S(^ babe fc&on lange auf Sie gekartet, Sir!"

fagte ber Scbu^arge, ,,fie tüoKen um eilf gufammen aufbreijen
!"
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„2)attn \o§, tüaö bie SSeine Ifeerseten rt^clUn," rief ber

?)eblar, ic& mu§te erft, ber ©en^ii^feeit iregen, bie ganje

(g^ufterei au^ bem DJZunbe beC^ SJlenfdfeen felbft Ifcoren, unb

ba0 I)at nti(S aufgel)alten!" ®er 3l(te f^ritt burc& bie gelber,

al0 Mtten feine Seine bopt^elte Sänge erT)a(ten nnb (Safar l&atte

Wx\i)e, gleichen S(Sritt gu -galten.

n'&atenSie etira^ 91eue^ gel)ert Sir?" fragte ber S^njarge,

,,8anf ie^t, unb i(Jtrat?e ni(it/' ern?iberte ber 3tlte, „ober

©eine f^ene Sarai) gel}t auf 9limmertineberfeten bauen unb

tüirb buriS bie ®).nt?tuben nad) ben Sucfer^^lantagen in Soui-

ftana i^erfauft. 3Bet§t 2)u ben £)rt genau, \vc fte gufamnten*

treffen iDoHen?''

„2)eö, @ir!''

n®nt\"
5)er S^tcarae trar faft aufeer 3(t^em, ciK^ fte SKict'ö $au0

burc& bie 2)unfell)eit f(^immern fal)en; ber iVbIar ater fd)ien

tro^ feinei^ langen 93tarfd)e^ gegen iebe ßrmübung gefta^It gu

fein; fein langer, gleichförmiger Stritt liatte nod) feinen 3o(l

einge6ü§t. föten öffnete er baö @attertf)or an bem 5)(at}e i?or

bem ^aufe, alC^ ein tlenbenber Slit? unb ein !ra(^enber 2)onner*

f^lag eine Sefuni^e King feine Scf^ritte I)emmte. „SÖeK, ßäfar,

H^ xinxi fie u^oH aufu^eden unb im§ langeö ^od^en crfv^aren!"

fagte er, firf) nad) bem Scftoargen umfeknb, „bie Spiijbuten

feaben eine fc^(e$te 9ia$t getroffen, benn fcei bem einen Sc&uffe

irirb e0 nicfet tleiüen.'' 6r loanbte ftd) na6 ber Seite beö

öaufeö unb flopfte an ^elmftebt^y genfter — er f(o:pfte gum

giüeiten 9DMe, unb ftdrfer, a(^ feine 3lntu;ort erfolgte, ater

mit eten fo a^enig (Srfolg. ^ovff&üttelnt u^anbte er \xä) nai)

furgem Sägern ber 5>orbertI)ür gu unb begann bier fein 5)o(fcen

r»on 5]euem.

@in genfter im otern Stocfe öffnete fi*: „Sft Semanb

Iner?" fragte (S'ftiot^o Stimme.

,,3faaf, Sir!" antwortete ber S([te. ,,kommen Sie t)er^

unter, ber SBoIf ift unter 36ren fc^tt)argen S(Saafen — Sarai)

unb ibre brei Srüber finb eten baran, auf unb baüon p
geben!'

SKiot ftie§ einen um^eiftdnblic&en ?aut au6 unb i)erfc&toanb
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pcm genfter. ^aä) lurger 3eit erf^ien er, notI)biirftig an==

gefleibet, in ber geöffneten .?)au^otI)ür. „S{)t feib'^ Sjaal? tüer

ift auf unb baöcn?"

„Sarai) unb iBre bret 23rüber, ®ir, boä) n^enn u^ir raf^

ftnb, frnnen tnir fie fammt bem n)ei§en Söolfe \voi)\ noc&

faffen.''

,/ö ift aber bod) faft unmoglt^, 53iann!'' rief SUiot, tüte

in SSertrirrung, „5abt 3l)r ©ud) nic&t täuft^en laffen? Sarai)

I)at beute 3(benb erft @rlaubnt§ erbatten, ^u einem DlegerbaKe

SU geben."

;;$alt, (Sir!" rief ber 3((te unb faWe (gHiofg 9(rm, „bier

bei^fö banbeln unb fi(b nicbt lange befinnen. SJJerlen ®ie auf: ber

3Rann, ber Sbve Scbiuaraen ftieblt, beißt Safer — id) bin

feiner gabrte na^gegangen, fc (ange er bier in ber ®egenb ift,

benn Xüo er binfcmmt, (ä§t er Unbeit gurüc!; i(b babe ibn be==

laufcbt in feinem i^erborgenen S^uartiere im JRit^erbaufe, fonnte

aber nur auö einzelnen SSSorten erratben, \va^ er im 3ßer!e

batte; ha balf mir ßäfar bier sufadig auf bie Spur, ber in

feiner 6iferfud)t balb auögefunben batte, irer ibm feine Sarab
abujenbig gemad)t; — tneü, 2ir, i(b babe ibn angeftellt, xnn

unter ben Scbtüar^en felbft bem ?)lan beö S^it^buben auf bie

gcibrte gu fcmmen, fragen Sie ibn ietjt, \va^ er U)ei§ — i(b

babe erft i^or ein paar Stunben genug auC^ biefeö 93]r. Bafer'ö

eigenem 9)]unbe gebort, um Sbnen ju fagen, ha% jeftt, in biefem

Stugenblicfc, ^l)xc Scbu^ar^en entfübrt, nad)ber aber im Süben

tüieber i^erfauft iwerben foÜen.''

„Safer*?'' fagte 61Iiot unb fubr mit ber ^anb nad) bem

Sopfe. „Safer?"

„Senn Sie entfcbulbigen tt)0Üen, DJiafter," begann 6afar

unrubig, ,/S!Jtr. Safer bat Sarab unb bie 9(nbern lüirf(id) um
eilf Ubr in ben Suf^ an ba^ biutere Sborgatter befteüt; fie

baben geglaubt, id) ginge anä} mit — unb eg mu§ f(bon eilf

öorbei fein!

„Safer — loir ü)erben feben!" fagte Sdiot, tüie :pl6^li(b

3u einem (gntfd)luffe gelangt. ®eb', ßafar, unb rufe 5)idf,

er foll fcbnetl fommen!" JDann trat er rafcb i^om ?)orttco

berunter unb fcbritt nacb ber bintern Seite beg «^aufe^. „5)a^3
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Sefte tüirb fem, mv stel)en bie ^ferbe Ifecrau^; fcmmt 6ev,

Sfaaü"

„?affen (Sie rulfetg bie SI)iere, too fte ftnb/' emiberte ber

^eblar, „bie S^itjlniben l&aben iebenfaUö bett SBalbtüeg ein=

geWIagen, xod ?ftaä)U fein ^ferb ficfeer treten !ann, unb tnenn

toix ifnen auf ber grc§en 2trci§e aucft pöorfommen la^cHten,

fc fann bcc6 tei biefer ginfternt§ bcrt Dlientvinb fijarf reiten,

ül)ne ben «öde gu ii^agen."

@ten erfd)ien 2)i(f mit ber 2aterne. „Saffen Sie unö ben

eigenen gü§en i^ertrauen, nnb ic^ fübre Sie!" fu^r ber 3tlte

fort, „pcd^en Sie ^elmftebt Ifcerauö unb 3iel)en Sie bann rafc6

S^re Stiefeln an, icft inerbe mit ben teiben Sdjn^ar^en für afle

^aKe 36re 33ücbfen auö ber Sib(ictl)e! I)clen unb laben, unb

in fünf 93^inulen fonnen xoii auf bem 2Bege fein!"

„3f)r mögt Ueä)i traten!" erlüiberte SÜict, „tefcrgt iat^

9lDtl)n?enbige unb i^ u^erbe mit .^ehnftebt fcg(ei(J UJieber bei

ber »^^anb fein." 6r eilte nac^ bem $aufe prütf — ber ?>eblar

ftörte baö Sid&t in ber Laterne I)e[(er auf unb folgte mit ben

Siegern. 9Üö fie bie öatte erreicht unb ben Seitengang naä}

ber ©iblictbe! einf(plagen trotlten, lam ifmen SKiot aug bem

entgegengefeftten, ber nad) £)e(mftebt'ü Binimer füftrte, fc&on

tüieber entgegen. „5}er Seutfc^e ift nicbt ba!" rief er, „fein

3inmier ift offen, ater fein 33ett ncä) unberührt, leuchtet einen

3(ugentlic! mit ber Laterne I)er!"

„(Sr mu§ noc^ irgenbu^o auetüärtö fein," fagte Sfciat als

ft(6 ta^ leere 3inimer zeigte unb ba§ 23ett nur einen (Sinbrutf

Don (Stiiot'ö 4)anb i^errietb, ,M voc6te fcbon t?orkr üergeBeuö

an feine genfterlaben ; aber laffen Sie un§ ni^t babei auf=

Ifealten; eö ujare gut, tt?enn er ba tüäre, e§ mu§ aber aucb fo

ge^en, öortrartö!"

Sie trennten fid) in Gile, alö aber ber Sd)ein ber ?aterne

Derfcfcu^unben trar, fam öelmftebt hinter einem Srage^^feiler

ber Srept^e Ifeeri^or, n^olnn il)n bei feiner glm^t auö ©Uen'ö

Simmer ©Kiofg Eintritt inö $auö getrieben batte. Saftig

trat er in feine Stube, fucftte im ginftern Stiefel unb Äopf=

bebeäung imb ma^te ficb bann burcb bie ^intertbür lüieber

in'ö greie; er n^ottte ft^, um jeben Serbacbt gu' öermeiben,
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bett Stttfc^ein geben, ate fomme er ii?ir!li(ft erft nac& ^aufe;

.eben fe^te ein neuer 23Itft ben Fimmel in gener, JDonnerfc^lag

auf 2)onnerf(6Iag erfolgte nnb einaelne f^tüere Sro)3fen begannen

3u faüen ; — aU er 'i^a^ $anö nmj($ritten l&atte, I)örte er njteber

©ßtot'ö Stimme nnb bie mogti^ft unbefangene 5!Jliene an==

neßmenb, eilie er bnrcfe bie offene 2Sorbertl&ür inö ^anö.

©iebenteö Kapitel.

SBenige SWinuten baranf trat bie ®efetifc&aft auf ben 9)ortico

][)erauö — 2)icE befc^äftigt, bie Laterne an einen ©tocE su binben.

„6inen 3lugenbli(J!'' jagte Slliot au bem (2(fttraraen.

„Se^t, ba 9JJr. «^elmftebt ta ift, magft 2)u bier bleiben, n^enn

JDu lüiHft — i^ mag Sir nic^t aumutben, 2)eine eigenen Äame=

raben iagen au beffen. 3(£ tüürbe fie rubig laufen (äffen nnb

feinen Singer nacb ibnen ftrecJen — baä lüäre ibre fid)erfte

(Strafe — njenn'ö mir ni$t barum ^n tbun n)äre, bem tüei^en

SiJienf^enräuber ben SBeg au üer(egen. ®ieb' bie Laterne berl"

„•^aben ©ie feine Sorge um mi^, 3ir!" ertt)iberte 2)iA

ben letzten Quoten f eftaiebenb. „^ä) bcibe fcbon bie ganae 3eit

ber geba(bt, ba& eö ba(b ein ^aar fcbnjarae Olarren geben njürbe,

feit ber n^et^e SiJJann bier Slbenb^ binter ben Bannen b<^rum=

f(feli^. 3cb gebore nicbt a^^ ber ©orte: '^ tbut fein tüei§er

SDRenfcb 'tüa0 umfonft für ben tüei§en; möcbte alfo lüiffen,

tüarum er ftcb für ben Wii^araen aufopfern foHte!"

„2)a ift tüenigfteng gefunber 3}erftanb barinl" iaä^k Sfaaf;

„nun aber feine Sßorte u^eiter verloren, voix bciben obnebieö nur

no(5 bie Hoffnung, ba§ fie fi(ft Derf^^ätet bciben ober auf feine

3SerfoIgung rennen."

2ang aufgericbtet unb bie 3(nbern einen balben Äopf über*

ragenb, bie Laterne an bem baran befeftigten ©toiie l)oi)

baltenb, fcbritt ber ?)eblar mit n^eiten ©^ritten ben Dier

Scannern burcb bie 2)un!elbeit üoran. 60 tüurbe bie grabe
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auf 33Iitr Sc&Iag auf (S^lag erfolgten, ba§ bie £)I)ren bröWen
unb ^elmftebt sule^t meinte, er muffe fein ®el)ör öerloren

Ifcaben; mit immer neuer ©etüalt goffen bie SEBolfen il)re (Ströme

nieber unb fc&ienen ben SSoben unter ben git§en ber SBartenben

ujeggutüaf^en. günf SiJtinuten mochten »ergangen fein, alö ein

Vlo^lid)er 8i(Stfciein bie ©eft^ter erleuchtete; Sfaaf ftanb unter

i^nen unb l)atte bie ?aterne frei gemacht. „(Sie ftnb fort unb

]&a6en ba^ 5^ferb prfidgelaffen," fagte er, „^ier ift ein !(eine§

33ünbel, ba^ fie fünf (Sd&ritte baijcn i^erloren l&aben; fie finb

quer bur^ ben Sufcfe na^ ber SBalbftra^e, aber iä) trei§ ben

äßeg t>ier(ei($t nocft beffer, unb ber Siegen ift gerabe recbt, um
ibnen baö fc^nelte Saufen au vertreiben!"

„8o0 benn!" rief (SHiot, „baö Sßetter tüirb ni^t langer

alö eine 23ierte(ftunbe anbatten unb ©eu?itterregen trotfnet man
am beften burcb fijarfe ^etregung!"

^er ^eblar i^oran, ba^ tüoblgefc&ü^te ?i(^t in feiner linfen

|)anb, ging e^ burcb Siegen, ©onner unb Slift Dortcartö —
nadb ttjenigen 9Jlinuten burcb naffeg Unterbola, bi^ ficb ein

f(^maler SBalbu^eg auftbat. S)er SUte fcbien eiferne ©lieber

au baben. 9!Jtit immer gleicb langen, eiligen (Scbritten t»erfülgte

er ben 2ßeg unb bog iebem ^inbernig bei Seiten au^, ba§ bie

yiaftfolgenben eö balb am geratbenften fanben, fiij) bii)t binter

ibm im (Scbeine ber Laterne au balten. ^ein äßort U)urbe

laut. Seber batte genug au tbun, ficf) *t»or bem gaUen auf bem

f^(ü)3frigen 23oben unb öor SSefc^äbigungen an ben im Sßege

ftebenben SSäumen a« f^ü^en — unb baau fcbien ber ©ang
beg gübrerö immer f^neHer in tüerben. 5lacb faum fünfaebn

SKinuten batte ber Siegen aufgebort, bie ©onner öerbattten

roltenb in ber gerne unb bie Kleiber ber eiligen Su^gänger

bam:pften in bem ©cbeine beö i?orangetragenen Sii^teg. ^elm-

ftebt batte balb i?ergeffen, au tüel^em B^vzäe er jetjt ijorujärtg

fcbritt, unb n^o er \vax; er füblte nur, ba§ aucb obne fein Svi'

tbun iebe ©efabr burft Safer ein @nbe 5atte; t^or ibm tauchten

bie (Scenen loieber auf, bie er eben bur^Iebt — (SKen in ibrer

ganaen fü§en Slnmutb trat t)or feine (Seele, er bur^Iebte bie

mit ibr üerbrad)te bcilbe ©tunbe, SJJinute für 9iJtinute, no^
einmal ; er merfte nic&t6 t)on ber Sänge beg SBegeg, feine 33eine
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traten me^miif^ ifcre Scfeulbigfeit, unb crp aU vloftliifc ber

qm^e 3ug ftctfte, fiifer er au» feinen Strdmnereien auf. „Sie

muffen hixi rcr un» fein!" fachte Sfaaf, ber feinen @ang v3e=

fcenunt Kitte, in ftc&ttarer 3tufregung, „l&oren Sie!" (5*in

.^nacfcn ir>ie t»rn dürrem cöclge njurbe in einzelnen 3w.Htcfcen=

räumen bcrbar. ^2it nn^ über ten alten Sretter^wimm ^e=

gangen, tac^ ift faum wcdb trei D^ieilen t^cm gluife -— ieBt

fc^orf traut tmt nur feaben Tte — ter 3Beg Dur4 ben SSalt

iritb Balb ju 6nbe {ein/'

3ctu:eigent, aber in cermel&rter f)aft ging eö weiter. 5)ie

SBclIen tatten ftct rer^cgen nnb in wimbertaret Älorfeeit

tüBten bie 3teme am bmifeln i^immeL 3(1« ber i)fab fi^

bem 3lu£'.3anv3 be» 33alte^ ndberte, lüfcfete ber §>eblflr elöne

feinen Scfcrin an^ut alten, bie latente. „5)a^ ©ing blenbct

je^t mefer, aU ee ^üft!'' fagte er. 6in ^)aar 9Jlrmrten Ujo^rte

er, ebe fi4 bie Slugen an bie £unfefBeit gemcfcnt Ratten, balb

aber liefen ficB in bem nuitten 3tentenlictte bie eingelnen Sor=

maticnen ber freien 6'bene unterfcbeiben.

„reit finb fte, feil mir öctt Reifen!" rief pl5iii(6 ber Sfttc

unb geigte mit bem ginger rcrttviiit^ „bcii:," fu^r er fort, aB
Qüict an feine Seite frrang, ..geiabe herüber rcn ber SSoibecfe!"

-3luf irer cbaufiuten opaurtftraBe , tk ftcfc aie ein bcüee

SanD auy irer iTunfelbeir ben^crbcb, liefen ftc^ mebrere bunfle,

tarcneilenbe Debatten u^abmebmen. „2er ^'pallunfe fc^eint feiner

Sacfce fcbcn ic gemiB 3u fein, taB er nicfct eijimal mefcr einen

Dtebenn?eg n?dblt!" rief Ötlict, ,.!cnnen airftenic^tabfc^neiben*?"

,,'6 ift tiev ein Stud ber -'paurtftraBe, iras fte j:afnren

muffen," ern? inerte Jo'aaf, „bcit unten na6 bem 3iit)erbaufe

5U gebt'6 aieter in^ Ticfictt — aber icb benfe, unier 33eg

fcK nccb fürser n?erben. geigen 2ie bicfct binter mir!" (5r

bcg linf^ ai\ überfletterte eine ßiniOunung unb burct iie

Ster^eln eine^ 5}taicfelbe6 fc^ritt er, ten llebrigen i^eran,

lieber bem ©ebüfcbe 3U. (Sin f6maler ^^fab, in tex Dtacfet

nur bem geübten ätuge erfernibor, üjfnete fic6 nacfc furger 3ßit

unb ber SSalb nabm bie SKänner meber auf. 3)cr Setzen

aar bier cicf mit abgefattenem ?aufce tebecft, bie Scbritte

mürben leicfcter unb rafcter, aber eft f(]&ien es, ale nebme tei
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gül&rer feinen 2Beg mitten bur(S baö Unter^ola, nnb 6iner tnn§te

t)i(6t I)intcr ben 3lnbern bleiben, nm ft^ uor ben gufammen*

fcfelagenben Sti^eigen au f(^ü^en unb nic^t in ber SDunlelbeit

üßn einanber getrennt gn toerben. „®eib Sbr xeä)t, Sfaa!?"

fragte (SUiot nacb einer SBeite.

„£)bne Sorge, ®ir!" ertüiberte biefer, „toenn ber ^eblar,

ber ta^ gange Sabr bnrc& bie ©egenb ftreift, feinen 2ßeg nic^t

fennen foH, bann tt)ei§ i^ ni(fet, tüer anßerbem."

Sine SSiertelftunbe n^ar im fcbarfen (Schritte t^erftoffen, alg

fi4 au0 ber gerne ein 33ranfen tüie baö eine^ SBafferfaUeS

börbar mac&te, auf Slugenblitfe tüieber f^tüieg unb bann t»on

g^euem begann.

,3ßa0 ift ba0, bort Sbr ni^t6, Sfaaf?" fragte miot
ftut?enb.

„?lur ietjt nid)t angebalten, @ir!" entgegnete ber ?)eblar,

feine Schritte nocb mebr beeilenb, ,/ö ift baö 2)am^fbcot, 'taQ

im Sluffe auf bie ©^i^buben tüartet; ie^t !cmmt e^ barauf

an, n^elcbe ?)artei guerft 'ta^ Ufer erreicht — tüer Don ung bie

S3ü(!bfen bat, mag neue 3ünbbüt$en aufftetfen, im gaKe fie

na§ gen^orben fein fotlten!"

SSortüärtg ging e^, fo f^neH e0 bie ^inbeniiffe beö SBege^

erlauben iDoKten, nad) einigen 5!JJinuten lief ber ^fab in bie

©trage nabe bem 9f{it>erbaufe au0; ebne aber nur einen 23Ii(ä

um ficb gu tüerfen, f(i)lug ber ?)eblar ben 'ücn bier auö nacb

bem gtuffe fübrenben äßeg ein; feine Scbritte fcbienen mit

^ülfe feine0 ©tocfeg balbe ®)3rünge gu tüerben, ba§ bie 9'la4*

folgenben tro^ ©vcmnung unb (Srtwartung !aum nacbgufolgen

t)ermo(bten unb nur in födiot fcbienen bur^ bie nabe ®nt«

f(J)eibung frifcbe Gräfte ertracbt gu fein. 2)a0 33raufen be^

JDam^fbooteö trat mit iebem ©cbritte beutlicber berbor — „'mir

f^neiben fie ab, nur rafcbl" rief Sfaa! an ber (S:pit5e beö

3ugeö; ha !(ang tiom Sluffe ein ©eraufcb b^räber, wie baö

SaKen f^tüerer ©egenftänbe auf einen boblen 23oben, t)a^ bi^-

berige SSraufen erftarb iplß^licb — bie letzte SBenbung beg SBege^

lag ^01 ben SSerfolgern unb laum gn^angig ©(britte bat»on

geigte ficb bell ber freie Fimmel über bem gluffe, t>Dn ben erften

?i^tblic!en beg aufgel}enben 9)lonbe0 befcbienen; in tüenigen
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©efimben toai* bte !urge ©trecfe gurürfgelegt — in bemfelben

3lugentli(fe aber, in tijelc&em Sfciaf baö l)cl6e Ufer erreic&tc,

ftie§ auc& nnten t^a^ Soot t>om 8anbe nnb ging mit t^ottev

2)amtif!raft ben glu§ I)inat\

„God — !" rief (gtliot im öoHen Slnöbrn^e ber ©nttäu-

fcönng nnb ftarrte bem baüon eilenben SScüte nac&, „ba gel&f^3

l)in — nnb tei meiner Seligfeit, bort fiet)t einö i^on ben

fd^tuargen ©efi(fttern üter baö 2)ec!.'' Sfciat ftanb eine 5}linnte

wie gn (Stein genjorben; bann ftii^te er ficj anf feinen Stodf

imb fan! langfam, aU t>erlaffe ilm alte Äraft, in ficft anfammen.

M2Bir!lic& sn fpcit!" fagte er, „i^ fcorte bie ©aüonlanfer auf

bie 5)Iatform l)innnterfpringen, aBer iä) njcflte mir felbft nicßt

glauten — nnb fort ift ber n)ei§e 3:enfel mit iljnen." — 2)ie

2c&n)ar,^en lalmx mit einem Sln^brncf t)on l&alber S^ertlüfftlfeeit

bem entfc&lii^fenben gal&r^eng nac6 xmb nur «5>elmftebt, ben baö

33ilb beö bnnflen gluffe^ nberrafiftte, \vk er fi^ I)ier s^tfcSen

ber nnlbrcmantifcften 33ergformation l&inujanb, I)atte einen Slicf

für bie übrige ©egenb. „3^ \üei§ nic^t, ob eö ettüaö nü^en

fann," fagte er nac^ angenblic!li(I)er 5)ciufe, „aber bort fc!&eint

ein anbereö ffioot ben ging I)ernnter an fommen!"

ßltiot fubr in bie *?)öl)e. „öaftob, ta^ gäbe nocb bie

einzige 5)löglicbfeit eine^ ©rfolgcö!'' rief er nnb blicfte ftrom=

anfn^ärtö, Ujo eine bo^^^^elte JRanc6n)cl!e fi(ft in bem SKonblic^t

abgeic&nete nnb rafcb l&eranjog, „bei ©ott, ^a^ ift einer nnferer

v3rö§eren Dampfer, "i^a^ giebt Hoffnung; eö füll mir fein

S3etrag an I)oc& fein, trenn ic& nnr ^abnrcb bem Sc^nfte an'^

®eni(J fommen nnb ibm feinen Streicb weit mac&en fann.

brennt bie Saterne an, Sfaaf, rafÄ, ta^ Mnx fignalifiren fi5nnen,

ber 3[Ronb lägt ben ging nnten no($ in öoHem 5)nnfel.''

„?lKer Singen batten ftcb bem l)eranfommenben 2)ami)f=

boote augetranbt — ba^ anbere ü)ar bereite in ber näc&ften

gln§biegung i^erfcfen^nnben; Sfciaf a^^g ein 2afc&enfeneraeug

bert)or nnb balb brannte baö Siebt. „Scb glanbe fanm, Sir,

ba§ trir inel au^3riÄten tüerben," fagte er, nnb i^on ber ©nergie,

\veiä)e fid) biö iet?t in feinem ganzen Sßefen auC^gebrüdft, trar

fein Sdjatten mebr in feiner Stimme börbar, „i^ glaube, tüit

f ollen ben 5D]enf(Sen nii^t baben, fonft tväre id) trotj alter
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55Jlül)c unb Umft^t feeute nicbt übcralt gu f^ät gefommett — ju

f^dt im gittierl&aufe, um ben ganaen t)Iatt ju belaufc&en; ^u

f^dt 3u 6dfar, ber auf mt(^ ti^artete; au ftmt, um bem ©^t^=

bubeu bte gluckt in Daflea abauf^neiben; a« ft^ät bier — ich

gebe ettraö auf folcbe Seic^eu, Sir!"

,Sciä) bem Ufer biuuuter unb feib !eiu D^arr, Sfaaf, bort

fommt baö 2)am:pfboot!" rief ©ttiot unb j^ritt rafcft ben äßeg

na^ bem ^anbungö^^Iafee binab — bie Uebrigen folgten, bie

Saterne tüurbe gefijtüungen imb baö Strbeiten ber SORafdbine in

bem Soote borte auf; langfam trieb eö ber ^(atform au, auf

lüelcber bie 2Bartenben [tauben; baö ^rett, trelcbeö alö SJrüde

biente, fiel an'ö Ufer unb bie fünf 9!}Jdnner fprangen binuber.

,Mo ift ber Äaintdn*?" rief ©ütot, alö er ben erften gu§

auf 'i^a^ gabraeug gefetjt.

„2Benn er ni(fet fcbon fcbldft, tüirb er im Sar=9toom

fein/' tnar bie 3(ntn)ort eineö ber Slrbeiter, „gleicb bort linfö

im untern 35e(J.

'

„23 leibt bier, big icb n?ieber!omme!" lüinfte ber ©rftere

feiner S3eg{eitimg a« iitib öerfcbtüanb in ber 5)unfelbeit beä

9iaumeö.

2)ie 9[Rafcbine batte ibre 9(rbeiten auf'g 9^eue begonnen

unb baö Soot f(bn)amm in feiner getröbnlicben (2(bnel(ig!eit

ben g(u§ btnab. SBenige 5!Jlinuten tüaren inbeffen Derfloffen,

alg 61Iiot ü?ieber börbar U3urbe. ,,®ie tüiffen, njer i^ bin,

^a:pitän, unb i(b ftebe mit 9U(em, xoa^ iä) bcibe, für iebe Un»

annebm!id?!eit ein!''

„@0 ti^dre ?tne0 rei^t, Sir," ertriberte eine a^ßite (Stimme,

„i(b fenne 'i^ii^ Soot Dom a3]ifftffi^tH ber, 'ö ift in alten glüffen

au ^aufe, njo'ö einen S^urfenftreicb gilt, unb icb tüurbe Sbuen
gern bie ^anh aur ^itlfe reicben — Sie baben aber toeber

einen 9!JJarf(ball nocb irgenb eine anbere obrigfeitli^e ?)erfon bei

ficb; n^ie unb mit u?eM)em 9lecbte UJoKen (Sie baö Soot a^nn

S3ei(egen a^i^ingen?"

„SBeß, (Sir, tnir nebmen eö einfacb mit bem Stecbte beö

33eftobIenen ; icb xmb meine ?eute ftnb a^ifcimmen fünf be-

ujaffnete SWdnneaj;, unb bag Sbre 2)ecfarbeiter mit isolier (Seek

babei finb, bafür (äffen (Sie midb forgen."
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„Unb nacb^er laffen tntr un^ ben ?)rD8e§ tregen glug«

rauberei ma^en!"

„Unftttn!" lie§ ftcj ©tttofg ungebulbige ©timme ^ouxt,

;,glauben (Sie im ganzen Qüben t^on Slmertla eine Suri) toon

Sirolf Scannern ^ufammen gu befomtnen, bie Semanb 'oex^

urtt)ei(en trurbe, ber fi(S mit ©elralt lüieber in ben 23eft^

feiner geftolblenen Sieger fefet? '0 tft ietjt ber erfte berartige

?5aß in unterer ®egenb unb icft fage 3t)nen, unfere fammt=

li(ften ?)f{an3er Ibter trerben, n?enn fie ie^t energifc^ einfd)reiten,

Sbuen fo t>ol(e -3lner!ennung auöj).^recften, ba§ (Sie bamit p=
trieben- fein foKen — baä Siitereffe jebeö ßinaelnen ift mit

biefem erften %aU i?erbunben."

,,9SeI[, (Sir, laffen Sie mi(5 p ben ?)affagieren f)3re(!ben,

bie nocb tcaä) ftnb."

SHiot ma§ mit rafcben (Scbritten ben SRaum i)or ber 23ar-

3tmmertl)ür, bur(S irelcbe ber Kapitän i^erfcbujunben njar, er

Ijatte aber ni^t lange gu lüarten. 2)ie Z^nx flog auf unb

laute 9lu0rufe {langen t)erauö: „2d0, Äap'tn, (Sie i^erbienten

ein ncrblid)eö Äanalboct p fülbren, lüenn (Sie ft(^ nur einen

SlugenblicE nocfe bebenfen Ä>cl(ten." — „^allol), 'wo ift ber

®ent(eman? trir Ibdngen ben n^eiien ^aKunfen auf, lüenn toir

i^n faffen xmb i(^ tritt meinen 2I)ei( mit für ben (Scbaben

fte^en!" — „2)rauf, e§ giebt bod) lüenigfteng einmal eine Stuf-

regung auf 6uren (angtüeiligen $intertüalbf(üffen!" rief eine

britte (Stimme. ?5iinf tiö fed)^ SDldnner in ftOTi(5 erregter

(Stimmung traten l)inter bem Äaipitain in baö 3tt?ifcbenbetf

Iberauö, in beffen ^intergrunb, v>on bem ^euerf(^eine beö

5Jlaf^tnenraumeg beftral)lt, ficb bereite eine 9ln3al)l 2)ec!-

arbeiter gefammelt 6atte. „SBeü, Sungen§, eS giebt nocj)

91a$tarbeit," fagte ber ^a^ntän, „i^ ftet)e ®ud) aber für eine

gute Sxtrafcegablung. '^ ift ein frembeö Soot fura t>or ung,

ha^ ,^ibnapperg mit ilbrem 9{auBe an 23orb I)at — mx muffen

eö abfangen unb eg ift mogücb, ba§ bie Sagb eine ernftHcbe

SBenbung nimmt. 3(5 trill Äeinem befel)len, fi(S treiter au be-

t'&eiligen, afö eö ber 2)ienft auf bem 23cüte tierlangt — ti^er

aber frein?iüig bie (Sadje mit burd)fec&ten an((, Irenn eö fo tt>eit

fcmmeii fcKte, ber mag eö tl)un unb einer anftcinbigen 23eloI)nung
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ftcfeer fein. — deinen (S:peltafel ie^t!" fut)r er mit ber ^anb

minfenb fort, ate er in ben ®e[ic&tern ber 3tr6eiter ben Slnfa^

gu einem kräftigen «^urral& fa]&; „e^ ift nic^t nct^ujenbig, ba6

irgenb Semanb t)on ben ^affagieren anö bem (S(!&lafe geftort

njtrb — ®eorge I)ätt genaue SBac^e am (Sid&erl)eit^t)enti(, unb

ie^t fd)arfe0 Seuer unter bie Äeffel!"

3el&n «^änbe faxten auf einmal in bie aufgeid)i4teten $ola=

fc&eite, fcalb n?ar ber ^?euerraum nur eine loBenbe glamme, bie

SKafd&ine begann Ifeaftiger au arbeiten unb in ^uraem burcb*

fifinitt ia^ ^cot, ba^ Sßaffer i?or fi^ ber tüerfenb, in i?er*

Doppelter (ScfeneHigfeit ben g(u§.

(äüiot, feine 33egleiter unb bie übrige @efeHf(ftaft ]&atten

ftc& nac& bem freien Slaum auf bem obern 2)e(f begeben, ber

9[Jlonb tüar IMev getreten unb n^arf fein liefet fc&on in ben

SIu§, unb iebe0 Singe ^vai^k gierig nac& bem »erfolgten gal)r-

aeuge au^, aber eine SSiertetftunbe t»erging, oI)ne ba§ fic6 bem

fcjärffteti 3ili(Je eine (Spur baüon a^ig^^ xooUU.

„2Bie lange l^atte ba^ SJoot i^a^ ?anb i?erlaffen, al^ Sie

un0 anriefen?" fragte ber neben (Stliot ftel)enbe Äapitän.

„Äaum fünf SKinuteUr (Sir! 3^ tiermutl)e aber, fie gel)en

mit fc t>ieler 3)ampffraft, aU nur mßgli^, um fi^neH aug ber

^ieftgen ®egenb au fommen!"

„(Sifearfe^ geuer!" rief ber Äapitän in ben 9iaum t)in=

unter, „fo t?iel ate ber Äeffel au0l)alten fann, bünnere^S ^ola

genommen unb f(ei§ig nachgelegt!''

2)ie SDIafcbine begann a« Seucben, ha^ SBaffer flog t?on

ben SRdbern au Schaum gepeitfc&t unb ba0 33oot f(^oB mit lüunber«

barer (Scbneüe Doriüärtß. — Sfaaf lel&nte gebüdt, beibe ^änbe
i^or fi^ auf feinen StodE geftü^t, an ber Äaiütenujanb unb

l)ielt bie aufammengeaogenen Singen ftarr in bie Seme gerichtet;

ie^t bog ber 2)ampfer um einen l)eröorfpringenben 23erg be0

Ufer6 unb a^m erften 93iale gab eö eine freie Siu^fic^t ben

ging l)inauf.
—

3n geraumer (Entfernung aeigte M ie^t bie langgeaogene

giau^irolfe be^ i^erfolgten (£c^iffe0, unb einaelne Sluörufe ber

33efriebigung beuteten bie (Spannung an, mit n?el^er Seber an

ber Verfolgung 2:^eil mW- f;®ie muffen gel&orig gefeuert
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Ibaben, fcnft l&ätten ttitr fte fc&on am fragen/' fagtc ber Äa*

^ttatt, ein !leineö gernroT)r anö 2tugc fe^enb; „ie^t \ä)exmn fte,

na^ bem fc^tüac&en 9laiid&e au urtlfeetfen, in aller ®emüt]&örul6e

»weiter gu gelten.''

@ine lange ?)aufe, nur unterBro^en bur(!& ba§ ©erauf^

ber arteitenben 9Dlafc&ine unb baö ©raufen ber JRäber, erfolgte;

aHe Ölitfe I)ingen an bem 33octe t»cr il^nen, beffen gormen

beutliift t)eriJortraten.

„Sn ael)n 3D]inuten Ifcafcen njir fte, toenn fte nic^t Unratlfe

merfen/' fagte ber ^a^itan, „bie ©ntfernung erf^ien burdö baö

falfifte Sirf)t grc§er, ate fte tr)ir!lic& tcar."

„34 glaube !aum, ba§ fte eine SSerfoIgung fürc&ten/' er^

njiberte Sßiot, „fte fcnnen !aum tiermutfien, bag iftre gluckt

f(5on entbetft fei."

„SBenn un^ baiS fc()trarae ©eftc^t nic&t erfannt ^at, baö

gerabe bei ber 9lbfal&rt auö bem ^coie \ai) — ^\x ftanben im

beften Sichte;'' lie§ fic& ie^t Sfaaf ö Stimme t)ernel)men. „@el)en

(Sie bie 9taucbtüD(fen, Sir, ob bie SDRenf^en bort nic&t rieben,

n?a§ hinter i^nen berfommt!"

,/ö ift fo, fte fangen an gu feuern,'' jagte ber Äa^itdn

berbac&tenb, „aber i?iel foH e§ ibnen nicßt i&elfett. 2Bir ftnb

i^nen auf bem 91atfen, uttfere Reffet finb neu unb bciben f(!&on

einen anbern 2)rud auäget)alten. Vcittx inö geuer, ttjennö baö

^Dlg nicftt mel)r tl&untriH!" rief er nacb bem 9laume hinunter/

,,aber fdjarf auf ben ^Regulator am Äeffel gemer!t!''

2)er 2)am^fer f(tien balb burc& baö SBaffer lyx. fliegen

unb bie Entfernung stüifc^en beiben gabrseugen nabm fi4tli(!&

ab — e0 Iie§ fii^ faft beregnen, n?ann baö i^orbere 23oot

erreii^t fein trürbe — ba mad)te biefe^ eine :pIoöli(5e SBen*

bung unb fteuerte bem Ufer gu; ein Srett fiel aufö 8anb

unb hinüber bufcftten mehrere ©eftalten — beibe 2)ami3fer

njaren ft^ fc&on fo nabe, ba§ ieber eingelne SSorgang erfennbat

war. „2)a geben fte bin/' fagte Sfaa!, „icb tt)ußte, eö foKte

ni(^t fein."

„^oKe unbSeufel!" fi^rie ©Kiot, „legen (Sie an, Äa^tan;

fo n^eit gegangen, laffe icb bie (Satfee jefet ni^t ftetfen."

„'§ ift Unfinn, (Sir," ti^arf Sfaal rubig ein, „ebe tüic an0
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Sanb fommen, ftnb fte Won über ben 33erg mQ, unb banu

fud&en (Sie bei 91a(ftt in einem nntelannten 2Balbe!"

,,©0 tt)ut mir leib, aber ber SKann W 5Re(!&t!'' jagte ber

Äa^itdn, „fi^erlic!^ l^aben bie ^alunfen Sßinb befommen, ba§

t^nen nacbgefetjt tüirb, unb trerben iebenfattö ie^t il^re 2Bege

p ?anb fennen. ®ö tüar eine t)ergebli4e Slnftrengnng — ba

fc})tt)immt ba0 verteufelte 2)tng tüieber fo langfam unb un«

f(fiulbig, al0 Wte eö noc^ ni(^t0 anbereS afö reguläre ©efc!&afte

gero(5en. 3Bir ftnb nic&t tneit t)on JDitto'ö, get)en (Sie bi^

babin mit, (Sir, unb erlaffen Sie gleicb 9tnaeigen in ben 3ei*

tungen — bort ftnben (Sie anä) f(bnett eine ©elegenbeit pr
3tüdfabrt — iefet lä§t fi(b an ber (Sa^e bo(^ niijtö anbern/'

@r ging naä^ bem (Steuerbau^t^en imb balb erffang baö 3eicben

gum 5^acblaffen ber 2)am^f!raft.

„SSerbammt ipfiffige (SpiWuben! 'ö ift iammerfcbabe, ba§

bie ®efcbi^te jo febnell gu ®nbe ging !" fagte einer au0 ber ta^

SSorberbedE einnebmenben ©efeUfcbaft, „ie^t, ©entlemen, fuÄt

man aber toobl am 33eften baö SSett!''

SHiot bielt nocb immer bie Sßiide auf ben ^un!t gebeftet,

tt)D bie entftobenen (Sftai^en anö Sanb gefprungen u^aren, unb

erft naä) einer 3öeile brebte er fi^ langfam um. „2ßir iPOoUen

bineingeben unb einen ?)(atj sunt Sluöruben fucben;" fagte er,

„t(b batte mir nicbt^ au§ bem SSerluft ber ©(btoargen gemacht,

bie nocb erfennen lüerben, ujo tbre befte ^eimatb u?ar, ujenn

icb nur ben treiben (S^urfen, ber nabe baran tt)ar mir $au§
unb Scimilie p entebren, batte fäffen fonnen.''

,/ö bat nicbt feinfotten; tt^arum, !ann icb freilieb ni^t er*

lennen!'' brummte Sfaal unb f^ritt langfam nacb ber Äa*

iütentbür, afö füble er erft ietjt bie tooMe Slbfpannung nacb

ben Slnftrengungen be§ 2:age§.

2)aö 2)etf lajar teer unb gemäcblicb m '^^^ 2)ami3fer feine

gur(ben ttjeiter bur* ia^ monbbegldnate SBaffer.

9*
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5( * t e .^ a p 1 1 (

€itt iltorb.

iiv xmx am 93torgen gegen ac^t IXi^x, alö ©ttict mit

feinen 35egleitern bereit» aneter tei ber Sanbung am 3ttüer=

tanfe bae Ufer Innaufftieg. 23alb na*^em fie in ber 9^a^t

,;2)üto'^" erreicht batten, ii^ar ein fleiner 2)amvfer ben g(u§

I)eranfge!cmmen unb @f(ict tatte bie ©elegenjeit pr Äeint'

fabrt cinie S^inberu ergriffen. 5}er 9)icrgen voax flar nnb er*

frifd)en^, ater über i:en Otucffetrenben fd}ien ein -}letel ton

(SrfitKiffmtg un^ getciufd^tcr .^^cmmng in liegen; fein SBcrt

Xüax tetni betreten i:e^o 2an^et^ lant geu'^crben, langfam n?urbe

bae Ufer erftiegen unb nur ^pelmftebt fctien einen 2I)eil feiner

S^annh'aft tebalten ui taben — ben Slnbern i^crauö l&atte er

bie Acte eiTeidn; in feinem ^er^en irar gclbiger 93^crgen njie

ling^ um itn, er febntc fid>, nad} ^aufe gu fcmmen, um in

@f(en'ü l>etlen ?lugeu bie/2?eftcitigung feinem? ncid^tlid^ eiTungenen

®läcfe6 in lefen.

,,iCnr irctlcu feben, ba^ unr im OiirerlMufe ein gni^ftücf

unt^ einen SSa^ien ^um ^peimfabren befcmmeu/' begann (Stliot

alö fie ben -2ßal^ beti*eteu hatten, „i^ci^ Stücf Jlrbeit i^at mtcfe

njirfli^ müire gemacht. 5l)x, 31aaf, tlnit mir nacfclfeer ben ®e=

faüen, unb begleitet mi^ nai) Catlea, bamit ^i}X mir, njenn

ficfe nc$ irgenb ein Umftanb i?rrnuben fcttte, ffir bie Sufunft

al^ Beuge bienen tennt; icb mü bie ^ad>e gegen ben 9)]enfd)en

fc njeit t»erfeigen, alc id> fann."

„'^ ift fd?cn redn, 2ir!" eru?iberte Sfaat , ber mit gefenftem

So^fe, n?ie i^cUftauHg ermattet, I)inter ben Uebrigen l&erging.

„Su, ö'afar, fatrft mit nacb £a!lea/' fu6r ßlliot fort,

„i^ n^ili -Dir tcrt ein vaar Seiten für JDeinen ^errn geben, fatl^

er Zido i?ermt§t i^aben fodte."

Äelmftebt war an be» -^V^blare Seite getreten. „Sinb ©ie

franf ober nur übermübet?" fragte er, „3ie fe^en fc&Iec&t aug,

Sfaaf.''
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„aSenn man alt mxi, fo mxit ein einselner gel)Ifct)(ag

me^r, afö je^n Sa^re verlorner 3Ir6eit in ber Sugenb/' er«

lüiberte biefer eintönig. ,,2)em Sitter fel&lt bie Seit nnb baö

3Sertranen, nm tüieber Don born anzufangen — trag verloren

ift bleibt i^erloren!''

^elmftebt fa]& ifem einen 3(ugenblitf in t>a^ abgef^^annte,

bagere ®efi*t. ,,3* i?erftel)e Sie ni^t gang/' fagte er bann.

,,£)a§ 23a!er unb bie S(Stoar^,en gnm ^udüä finb, i[t bocft

fein iotiSer gel)lf(i)lag für Sie, ba6 er S6nen mit einem SKafe

äße ^^aft imb aüe Energie nebmen lann?"

5)er 9t(te pcfte bie 3(cbfe(n. ,,30Reinen ®ie iDirflid), eö

läuft in 3lmeri!a Stner üieraig SD]ei(en, ir»ie id) geftem, 3lHe0

pfammengere^net, blog um einen 9lnbern i?or Scbaben gu be=

n?abren, ber nidbt einmal gro§ bafür banft?"

,,®i.^rec[)en Sie fi(i an^, wmn icbö tüifjen barf/' jagte

^elmftebt, a(0 Sener fcbu^eigenb n^eiter ftftritt, ,,'ö ift beffer,

aß n^enn Sie Sbten Slerger auf biefe Sßeife in ficb sebren

laffen, unb e§ tbut mir leib, Sie fo mitgenommen unb nieber»

gebrütft p feben."

,,®laub'ö f(bon, ha^ 3br ^er^ gut ift,'' eninberte ber

Sllte, angeregter alö gut^or, ,,'ö ift fein ©ebeimnife, ha^ icb t)er=

bergen müßte, unb i^ielleicbt tbufä mir au^ gut, einmal gegen

Semanb au reben, aber bagu ift eö jel^t ber ^la^ niijt. 6in

anbermal i)iel(eii$t."

Sie gingen )xneber f^tüeigenb breiter, biö ba^ Oiitierbauö

erreicbt \mx. 3luf (SUiot'g 2lnfrage, r^erf^^rad) ber SBirtb bie

©efeüf^aft na(b Daf(ea fabren m laffen, fobalb ber Sijtrarae,

ber mit ben ^ferben ^dIj bole, gurüdf fei. @in berbe^ Srüb=

ftütf im $interit>alb^ftt)le tnarb bergericbtet, bie beiben Si^tüargen

fugten bie M^e unb na$ f urger Seit fafeen bie brei Uebrigen,

auf bie rücEfebrenben ^ferbe tüartenb, )oox bem ,^aminfeuer, fo

bequem, al^ eg fi^ auf ben bölsemen Stüblen tbun lie§. Stuf

©ttiot f^ien bie SBärme f^nell ibren (5influ§ au^guüben, er

gog feinen Stubl na^ einem Sifcbe in ber &de neben bem

Äamin gurüif, ftüftte ben Äopf auf unb wax balb eingefcblafen.

£)ie anberen S3eiben ftarrten trortlog in^ geuer, Seber feinen

eigenen ©ebanfen na(bbängenb.
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n^ciUol), Sjaa!!'' beöatm enblidfe $*-^mftebt auffalferenb,

,, feien Sie munter, baö ^infcrüten l)ilft 3u niä^t^, afö ba§

(Sie ft(^ ncc& in f(flimmere Stimmung tringen, bie am @nbe

nic^t einmal fo üiel ®mnb ftcit, ate Sie benfen/'

2)er ^ebfar fe^te ftc& langfam aufrecht unb ful)r ftcfe mit

ber ^ant> üter baö ©eftc&t. „36 ba^te eten an »ergangene

Seiten,'' fagte er, ,,unb \vk ber SKenjd) mit allem 9Ser[tanbe

unb aUer 93lü5e bc(6 fo tuenig an bem anbern !ann, trag fein

folt; eigentlicf) ftnb linr boc& nur, n)ie alleö Slnbere, lüaß ge«

jd&affen ift, tlcge 3al)len, au^3 benen 'ta^ grc^e Söelt* Stehen-

exem^^el gemacht ujtrb. 34 Ijcibe Stnen einmal »on meinem

®4u^ager eraäljlt, ber burcS feine ^anbeföi^erlnubungen mit

bem ©üben gu ®runbe ging — xoe\i, Sir, ber Scfctrager ti^ar

ic& felber. 83an!erctt n^erben ift ater ficn mel)r beuten ^afftii

unb eten feine gro§e Sc^anbe in 3lmeri!a — alfo fing i^ aud&

an, mid) i^ieber auf bie Seine su ftelleu, fo gut eö geten xocUte,

unb \mv nur frcts ba§ ii) feinen SBeiteriammer tei bem Un=

glfld'e 5U .tcreu tattc. DJIeine grau tüar f^on mand;eg 3cit)r

tcbt, unb meine Scct)ter 6ftl)er n^ar ein SORdbcften, toie fie nic&t

alle 2age geüoren irirb — fc&ön, n,ne itre SKutter get^efen,

unb mit einem SSillen fo ftarf, ba§ fie fid) bie 3lugen für

unfern Unterhalt tliub gearbeitet t)atte, ti^enn'ö nDtt)ig gen?efen

iräre, cT)nc eine trüt^e 93iiene su giefieu. — @ö fing fcbon an

mir nneber teffer 3u get)en, ic^ Initte ^"vrebit für bie fleinen ®e*

fd)äfte, bie i^ mad)te, ta fam eine^^ 3:ageü ein feiner ^err in

mein ^an^ imb t>erlaugte eine genaue 3luffteltung tjon bem,

n?aö id) bei bem Sanferott eiue^^ ber füblid)eu Käufer verloren

I)atte. ®r fteltte fid) alö i\irtner beö getroc&euen ®ef(feäfte§

i?or, tebauerte ba^5 Unglürf, in ta^ \ä) gerat^eu, ater Derfi^erte

mir, ta^ er 9ttle^3 aufbieten n^ürbe, bamit i$, alö Hauptgläubiger,

u?ieber gu meinem ®elbe fcmme; er ergat)(te, e§ n^ären nodj

Wükl genug ba \m^ nur hixä) bie Si^ulb beö anbern Sbeil*

nebmerö fei baö ®efd)aft fo in Uncrbnung geratben, ba& bie

3ablunggeinfteltung babe erfolgen muffen. — S(S bcitte feinen

aSerbac&t gegen ben 9Q]ann, U)a^ fonnte er bei mir fuifeen?

®elb batte i(S boc& nicbt mebr, um baö er mi(S bätte betrügen

fonnen, unb ba§ er tinrfli^ Siner i?cn ben Sigentbümern be0



135

getroifeenen ^auV"^ fei, fagten mir anbete ©efcfeaft^freunbe, bie

il^n frül^er gefel&en. (So backte {c& auc& nic^tö babet, ate er

öfter üorfprad&, banfte il&m noc& in meinem »^eraen, ate er

meine Sftlfeer bann unb n^ann su SSergnugnngen fül)rte, bie fie

lange l&atte entbelferen miiffen, nnb tiermut^ete ancb nic&t0, aU

er enbli(fe in langer 3eit ni^t !am. 6ftt)er tüurbe ftitt nnb

üerbr i^re friWe rotte garte, aber iä) ]&ie(t eg, ba fie nic&t

ftagte, für nid&t^ t>on SSebeutnng nnb artete in meinen ®e=

fcfeaft^forgen nic&t t^eiter baranf. 9(ber ic& IcKte f^retf(i($ anö

meinem (Schlafe geu^ecft tüerben. 5)en einen SKorgen ift (Sftber

ni(^t ba, aber ein 33rief i^on ibr liegt anf meinem Sifcbe ~
barin ftebt, ba§ fie t>on bem Spanne betbört, t^erfübrt nnb »er*

laffen ti^orben, ba§ fie fo tüeit fei, ibre ®cbanbe ni^t mebr i?er=

bergen gn fonnen nnb lieber ben Sob fncben, aU ein entebrteö

8eben fübren tt)Dl(e. (Sin :paar Stunben baranf batten fie ibre

Seicbe im 9lDrtb-5Rit>er anfgefifi^t."

Sfaa! batte ben Äo:pf bor fi^ in bie bobte ^cinh geftü^t

nnb fcbtwieg eine Söeile. „Sd) bin naä) biefer 3eit lange am
9leri)enfieber franf getoefen nnb inö ^o^ntal ge](bafft ti^orben,"

fnbr er bann langfam fort, „nnb frembe Sente batten ]iä) meinet

®(btüefterfobne0, ber bei mir lebte, angenommen. 3lfö i^ toieber

gefnnb tnnrbe, toar mein ®ef^äft rninirt, u^aä icb an SBaaren

gebabt, toar gericbtlicb t>er!auft, nm fällige '^lokn p becEen,

nnb mein ©tore toar in anberen $änben. (äö war faft nic^t^,

n)aö icb n^ieberfanb — ber 5!}Jenf(S anö bem (Silben batte micb

nm Sllle^ gebra(bt, nm a[5ermogen, ©efiSäft nnb imi mein ein=

aige0 Äinb. — 3110 mir ba0 mit einem 9Jtale flar t)or ber Seele

ftanb, n^ar mir'0, ate bürfte icb nid)t0 toeiter tbnn, alg ba0

gange 8anb bnr^fucben, biö i(ft ibn gefnnben, ibm Me ^eble

gngebroffelt nnb ben Äo^^f aertreten batte. 3tber bie Sorge für

t)a^ täglicbe 23rob i^ertrieb mir üorlänfig bie Oebanfen baran.

JDamafö'' — fubr Sfaa! leifer mit einem :prüfenben SSlicfe anf

ben f(blafenben (SMiot fort — „bamalö toar e^. Wo bie nn*

gebenren SSerlnfte im ©üben mebrere öon ben großen 5tem*

2)or!er ^anfern anf ben ®eban!en brauten, eine Seanffi^tigung

bnr(b aUe jüblicben nnb fübtüeftli^en (BiaaUn eimitvi^^tni, nnb

afö icb bie Stnnbe iei meinen früb^vn idCßen ©efd^aft^frennben
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ma^te, um ^uauWeit, mlä^e Stuöftcttett i(S ixcä) l^aBe, um
memeu SetenöuuterBalt ererben au lonnen, ujurben mir uoit

biefen 3(niräge geflellt, bie mir erf(feienen, a(ä gete ber Herrgott

ielter baö Strafamt gegen bie Sorte t»cn ?euteu, burd) bie i^

9(Keö t»erlcreu, in meine ^anb. Scfe erfuhr bei ber ©elegenbeit,

ta^ ber 53]ann, ber micb bi^ auf^ 2efcte au ©nmbe gerid)tet,

ft^ üft in 5Iett)'2)or! aufl)alte, — aber i^ I)atte ie^t meine

9Dbrbgebanfen gegen ibn aufgegeben, er frttte ft^, bamit meine

«&änbe unb ta^ 2öer!, bae mir ani^ertraut lüurbe, rein blieben,

in ben Solingen feiner eigenen Sb«ten fangen; ic& tüollte

Unarten, unb mir n^ar eö, alö mü§te bie Seit fommen, tro i^

lieber bie (£(^[inge um feinen «&a(ö aii^ieben iDÜrbe. Unb biefer

SKann, Sir, t>cn bem ii) gefprcijen, trar S3a!er. — 3cb i)abz

getüartet, lange geujartet, aber mein 9tuge nie gana ^cn ibm

gelaffen, i4 traf ibn bien^eilen in 51eU)--2)cr!, bisweilen anber-

lücirtö; er fal6 ober mi(ft a^eg, n^enn er mir begegnete, ate I)abe

er micb nie gefannt — ba fanb er fi^ mit einem 9Kale bier

in ber ©egenb ein, a^ ber Seit, afö icb meine t)ierteliäbrlicbe

Oleife bier bur(bma$te, um au l^echaäjkn unb anbere ©ef^dfte

für meine 91etr-2)ürfer Sreunbe au erbneu; er trieb ftft bier

in ben gamilien imiber, afö febe er naä) irgenb einem Dpfer

au einer neuen S(bur!erei auö, unb mir tüurbe e0, al» mü§te

ietjt bie 3eit ber 5(bre(Jnung mit ibm gefcmmen fein! 3(fe

blieb. 5)er iVblar t>erfebrt mit ben 2)ienftleuten u?ie mit ben

^errf(bafteu, unb 3}erbältniffe, bie in ben ^arlcr§ oft a(S tiefet

®ebeimnt§ gelten, fann Siner leii^t in ben Sienftbütenaimmem

erfabren, ivenn er toxi au ^aufe ift. 2)a^ \mx ber Sßeg, auf

bem i^ mir immer bie Äenntni§ i?cn Umftänben unb 2)ingen

uerfcbaffte, bie icb notbiüenbig batte, unb fc fonnte icb aucb

23a!er'^ 3;bun auf Stritt unb Sritt t)erfolgen. Si^ erfubr,

i($ erlaufc&te SUcamJe^, aber icb burfte nicbt reben, t^enn i^

ni^t feine D^^fer ebne 91ufeen au ®runbe richten XüoUte — nicbtö

ha)oon gab nc(b bie rechte Sd)liuge für ibn ab. (Srft ate icb

unter ©Hict'ö S(btt?araen feigen Flamen auffing, alö Siner unb

ber 3inbere ^ef^eib über Mi 3eben ber Scbu^araen im 9iorben

von mir t?erlangte, ta erft nterlte i(b, "^ci^ meine 3eit beranfam;

i* bin ibm nadjgeguusctt ^ag unb 5)la(bt, icb babe ibn beborcfit,
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iro er fi(5 am fitfterften glaubte — ic& Ifeätte tfttt öerratten

lontten ijoraetttg, aber icb tnoßte il)n bei ber ^i^at ertrifdjen,

tnoHte il^m feiber ben Strttf um ben $ate Werfen, t^ füblte,

"ta^ er in meine ®ext:ialt gegeben trar unb ba§, tüenn er ie^t

entfcßlüpfe, bie ©elegenlfteit niemals fo u^iebcrfommen njerbe —
voeU, Sir; x(b ^cib^ umfonft gebulbig getr artet, ^ahe umfonft

meinen gangen SBit? angetxjanbt, ate eö Seit xvat — er ift fort

unb xoixh nacb bem Streiche niemals ben Silben t»ieber be=

treten; icft bin mit meinem ®lauben gum alten Dlarren geinorben

unb ber Scbimpf an meinem ^inbe bleibt ungefübnt!" 3)er

?)eblar f(fetr>ieg unb fal& ftarr in'ö geuer i^or fidb.

„3(i I)atte niemals fo ein Scbicffal in Sbrem ?eben t)er*

mutbet," fagte ^elmftebt uacb einer 9)aufe, „aber nebmen Sie

ben einzelnen gebU(Jlag nii^t ?ü ft^irer Sfaaf, 'ö ift nccb nicbt

aller Sage Slbenb unb nocb 'feiten ift ein S:pi^bube bem ©algen

entlaufen. 2ßer iüei§, tüeliSe ©enugtbuung Sbneu no^ ^ox-

bebalten ift!'' 2)er 3llte jcbüttelte nur f^u^eigenb ben So^">f

unb üerfanf in ftiöeö ^inbrüten.

(Sine lautloje SSiertelftunbe t)evftricb/ big enblicb ber er*

ujartete SAujarge mit feiner ?abung «g)ols anfam unb bie

?)ferbe Der ben Dierecfigen Samilientüagen beg Sßirtbeö fpannte,

unb nacb furgem 2lufentbalt rollten bie DJJänner Da!lea gu.

@Pict f^ien burcb bie Seu^egung beg SBageng in einen »&alb=

Icbtummer gu i^erfallen, ber ^eblar fab fcbujeigenb in bie ©egenb

binauö unb üor ^elmftebfö Seele trieben ficb balb 23ilber au§

Sfaaf'g (Srgäbtungen berum, balb trat ölten Dor fein innerfteg

3luge, unb bunte SSorfieHungen t)on ber ©eftaltung feineö

fünftigen Sebenö in SHiot'ö ^aufe bur^freugten ibn. 91ur bie

Scbwargen auf bem i^orberften Si^e beä SBageng liegen ibr balb=

geftüfterteö ©efpracb nid)t ausgeben, fo lange bie gabrt tüäbrte.

„3(^ mocbte lüobl, ba§ n^ir unferen 2Beg gleicb biuüber

uacb bem bintern Sborgatter nabmen unb ben ^la^ bort be«

ft^tigten; baö gurüdgelaffene ?)ferb tr>irb aucb nctb bort fein,

Jüenn eö ficb uicbt abgeriffen bat
— " begann SKiot, afö ber

SBagen faft in ber «?>obe t>on Daflea tüar; — ,,U)enn mir bier

abfteigen, baben xok nur ein V^aar 5DRinuten buri^ ben SBalb

au geben/'
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Maßte ©ie ttjoßen, (Sir!'' emiberte ber ?)eblar unb bie

OefeHf^aft ftieg aug; (Sßiot fd&tcfte ben f^toargcn Äutf^ct

mit bem gu^merle üjieber surucf, bie Uebrigen bur^fc&ritten

ben äßalb, fci0 fte ben ?)fab erreichten, auf bem fie in ber ?lac&t

bie glüc&tlinge »erfolgt, unb balb t)atten fie bie erfte 6in=

aaunnng ber ?)ftanpng im ©efic&te.

;,2)ort ftel)t baö ?)ferb unb t)angt ben Äo^f/' rief 2)iA

ber feittüdrtö ben Slnbern r>crangegangen xt>ax, „eß f^eint

iämmerlic&en Surft gu I)aben."

ßHiot fc^ritt raf^ üDrtt)drtg, fciö er ba^ Sl&orgatter erreicht

fcatte unb lie§ bier ben ^röfenben ^M uml^erlaufen; aber ba

xoax niä^t^, u^aö nur bie geringfte 3(ufmerfjam!eit erregt Wtte

unb eten Vetterte er an ber Umjäunung in bie «^ß^e, um fie

gu überfteigen, alö er tnie Don einem (Schlage getroffen inne

6ielt. ,,Um ©otte^tüiüen t)ierl)er!" rief er ben 9ta(ftfolgenben

3U, ,,ba -- ba liegt er!"

^elmftebt lüar, üon bem 2;one beö 3lugrufö erfÄredft, mit

Stüei (Sprüngen terbeigeeitt unb folgte bem ?)f(anser über bie

Umzäunung, trelcbe biefer (angfam I)inabftieg.

Sn bem vergilbten ®rafe lag ein menf(^Iic&er Äör^er biu*

geftrecft, beffen äääfcbe unb Äleiber lüie in 5BIut getaucht

fcbienen. 2)a6 ®efi(bt wai nadfe oben gefebrt unb eine blaue

®:pur, lüie Don einem jc&iDeren ©cblage geigte fic& auf ber

©tirn. ^elmftebt batte faum einen Slicf barauf getDorfen,

aU er aucb U)ie angeujurgelt fteben blieb. ,,Safer!" baö u^ar ba^

einzige 2S ort, xoa^ er in feiner Ueberraf(!&ung beröorbriugen tonnte.

„Safer! - twirfli* Safer!" fagte eUiot auf bie gei*e

ftarrrenb. ,,2)en tnir verfolgt baben big 3)itto'g binauf, ber

liegt bier ermorbet auf meinem ©runbe — ta^ ift eine furcbt«

bare ©efSiebte!"

3u biefem 5(ugenbUcEe fam Sfaaf, ben ^o:pf Dorgeftrecft

unb, ta^ ©eficbt Don 3tufregung gerotbet, beran. ©inen

langen gierigen Slitf beftete er auf 'ta^ ©eficbt beö ®rf(blagenen,

bann fafete er nacb beffen ^anbgelenfe. ,,Jobt unb fteif!"

fagte er langfam, aU ber 9trm, feiner «^anb entgleitenb, ttiieber

f(^iDer auf ben Soben gurütffiel, ,,er bat feinen 8obn imb icb

babe freDentlicb gemurrt."
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,,9lber, um ber SSarm^erstgleit tt^illen, toie tcmmt er iikt^

6er unb mm Baben u?ir benn na^gejagt?" rief föüiot, auö

feiner erften Betroffenheit au fi(S founnenb; „finb n)ir nicfet am
(gnbe in einem ungeheuren Srrtlfcum gen?efen? SBenn bie Sieger

mit ifirem Sntfü^rer auf unb baDon finb — unb ic& l)ate felbft

ha§ tr)ei§e ®efic&t unter ben Sc&tüarsen fi^immern fefcen, aU
fte an'0 Sanb fprangen — fo !ann ber unglüdElic&e SDIenfc^ l)kx

ni^t ber Scfeulbige getüefen fein
—

"

„•^alt, ®ir!'' fagte Sfaa! fi^ aufricbtenb, ,,ber Bier liegt,

ift ber inaBr^aftige 3iau6er, beffen ©(^ultern fo f^njer t>on

(Sunben tt^aren, 't^a^ ber öerrgott ficB t>a^ ®ericbt über i^n

felber öorbebalten unb ibm f^on fein 3ie( geftecft Batte, aU
tüir iBn nocB au fangen gebac&ten. 2)en ®ie auf bem gluffe

unter ben ©cbn^araen gefel)en, baö tüar nur fein ©et)ülfe —
Seibe Ratten ftc& i^erabrebet, geftern Dlai^t bie glucbt mit ben

Siegern anautreten, ha^ Baben biefe meine D()ren geI)ort; unb

e0 ift ®otte0 ft^tbare ^ant), bie ibn bier niebergeftrecft, bamit

er nicbt n?ie bie Stnbern feiner ©träfe entgebe."

^g ift Slfie^ recbt, @oik^ $anb ift überatt," fagte ©«iot

mit einem Stnfluge t)on Ungebulb, „bamit allein aber ift ber

entfe^li^e Vorfall nicbt abgetban unb aucb ber (äoroner nicjt

befriebigt. SBir bürfen feine Seit i?erlteren, um 't^a^ gra§(icbe

©ebeimni^ aufauflären. SSleiben Sie mit 2)ic! biev, 5Wr.

^elmftebt, bi^ i(J anbere 2eute im SBacbe bevgefcbirft f^ahe,

unb feben (Sie barauf, ba§ 3(tle^ in bem Buftanb t»erbleibt,

n)ie tüir e^ gefunben — icb ö^itt fog(ei(b ben ©oroner au0 ber

®tabt bolen laffen. Äommt mit mir, Sfaa!, Sbr n^erbet ben

notbiüenbigften Saugen abgeben muffen/'

®r ging, öon ßafar unb bem ^Vblar gefolgt, bat^on unb

«J^elmftebt begann, fi^ bie ©tirne reibenb, auf unb ab in

fcbreiten. 2)ie ungetüobnten ©reigniffe n?aren ttiäbrenb ber

legten a^olf ®tunben fo rafcb auf einanber gefolgt, 'ta^ ibm

ber ganae Äo)3f anfing trirre au t^erben. 2)e0 ?)eblar^ 6r=

aablung fummte burcb fein ©ebirn unb tüenn er einen 33(i(i

auf ba0 ©efid)t unb bie ftieren Singen ber Cetebe ricbtete, fcbien

ibm ber ie^ige 9[Rorb ein fo notbu)enbige0 Scblu§!apitel baau

au bilben, ta^ eö gar nicbt batte ausbleiben fönnen. 33alb er*
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festen il^m bte ?ei4e nur not^b tüie ein Sl^eil )oon bem 33tlbe,

baö ft^ in feinem Äc^fe gufammenfteilte , er trat l)eran unb

Betrachtete bie t>ergerrten Söge, ol^ne mel)r ate bei bem Se=

trauten eineö ©emälbeö batei gu füllen unb erft Diif^

(Stimme rief iftn mieber gum !(aren 23eti^u§tfein.

,,23in frolfe, ba§ eS l)elter Sag ift, ®ir, mir graut' ^ i^or

bem tobten 5ölenf(Sen bort unb i(fe möd)te il}n niftt fo in bie

i?erbrel)ten Slugen fel&en, tüie ®ie!" ^elmftebt n^anbte ftc& um;

ber Scbtüarse ^atte ft(fc big an bie Umaäunung gurücfgeaogen

unb fa§ bcrt mit tJerlegenem ©rinfen auf einem Saumftum^fe.

,,2Barum nicftt, 2)icl? '0 ift eben nur ein tobter SDIenftfc,

ber 91iemanb mebr ehm^ gu 2eibe tbun tmrb/' erU)iberte ber

2)eutf(^e; aU er aber ben 23li(! iet}t Vüieber auf bie 2eicbe

fallen Iie§, irar eö it)m, afö n^oKe ibm felbft ein ®rauen an-

Icmmen; bie gläferneu Slugen ftierten ilm mit bemfelben finftern

33licEe an, \vk bamate, alö er mit bem lebenben 5}(anne ben

erften ernftbaften (Streit gebabt.

'ö ift freilieb nur ein tobter SÖJenfcb/' fagte ber (Scbttarge,

al0 fei er frob. fpreften au lönnen, „aber id) möcbte ibn bod)

nicftt b^taugforbern, ob er mir eiXüa^ in ?eibe tbun !onne, eö

fon eine fonberbare Sadbe mit Srmorbeten fein."

^elmftebt begann tt)ieber f(bti?eigenb auf unb ab gu fcbreiten,

er lie§ ben 23iic! über bie ©egenb fcbtüeifen, fab in ben Fimmel

über ficb, ber, blau toie Slgur, felbft ber abgeworbenen 2anb'

f(feaft einen freunbli(Sen ©baralter t)erlieb; aber fo oft er ben

baliegenben ^ör^^er :paffirte, xmxH fein 33(i(f tnie magnetifcb

lüieber barnacb bingegogen unb traf ben brobenben Sluöbrutf in

ben tobten 3lugen; er brebte \xä) enblicb gang n^eg unb trat an

bie Umgciunung, aber ie mebr er an ettüaö anbereg benfen tiJoHte,

um fo beutli(ber [taub 'ta^ ©eficbt be^ ©rmorbeten üor feiner

(Seele. „Scb bcibe bie Dlacbt nicbt gefi^lafen unb meine 5fteriöen

finb aufgeregt Xük nocb nie!" fagte er, „'ö ift Sllte^ natürlicb!"

aber er füblte bennocb eine 5trt ®rleicbterung, al0 er atüei

(S^iüarge gu feiner unb 2)itf'0 Stblofung über bie gelber

lommen fab.

ßHiot ftanb in ber «^intertbür, aU ^elmftebt beranfam,

unb obglei^ auö be§ Se^teren Seele beim (Srblicfen t>on ©Hen'^
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f^enfter alte bunfeirt 33ilber me Schatten üor ber aufftetgenben

(Sonne tri^en, fo fragte er boc^ ie^t ni^t Ifeinaufanfpa^en.

„34 tcifce na(6 bem ©oroner gef^trft/' fa>ite ©ttiot, „aber eö

fann manche Stunbe nehmen, el)e er anfommt nnb e^ tft am
beften, irir benu^en bie Seit ^um ©Olafen, bantit n^ir na^^er

Haren Äc^f Ifeaben; xoix lüerben e0 Slüe brau(^en fonnen. 'ö ift

SReulalftrötag fcente," fubr er, bte klugen in bie «^anb brürfenb

fort, „ein fc&oner Stnfang beg Sal)reg!"

„(Sinb hie 8abie^ jiion unterrichtet?" fragte ^^etmftebt,

ber fi* SKen'g ©eftcbtöan^bmtf beim ©m^fang ber ^iaSri^t

gu üergegentDartigen fuc&te.

„3cb ging biefe ^la&i tüeg, (Sir, unb 'wn^k nicbt, ob icb

na4 bem, toa^ Sfcia! gemelbet, ni^t felbft ba^ 2eben biefeg

SWenjcben nebmen mu§te — meine grau irußte baö unb bieö

njar ibre bitterfte Stunbe: ietjt ift bie S^acftricbt t)on feinem

SDRorbe buri^ eine anbere ^anb nicbt ha^ (Scblimmfte, n^aS icb

heimbringen lonnte — ftebt eä bo^ eigentliij nocft gar nicbt

feft, ob n?ir bie betrogenen loaren, ober ob fi^ Sfaal nicbt

felbft betrog. ®0 toirb boffentlicb Slüeg !(ar loerben — geben

(Sie ie^t au 33ette, toie i(b eg tbim toerbe; fobalb bie Sobten-

fcbau beginnt, trerben lüir geiüecEt.''

^elmftebt ging notbgebrungen na(ft feinem 3iinmer; 5trei=

mal nocb i)erlie§ er eg, al^ ßttiot unficbtbar getüorben tüar

um tiorftcbttg umber su fpaben — einen einzigen 33(idE nur

bätte er mögen mit in feine 2räume nebmen, aber er mu§te

fein Sett fucben, obue feine (Sebnfucbt geftiUt gu feben.

^f^euntea Kapitel.

Dringenber Derkdjt.

^elmftebt mu§te lange gef($Iafen bciben — ate er eru^acbte,

fcbien bie (Sonne in feine genfter, unb bo^ lonnte ba^ nur bei
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üoröerütftem 5)]oröen gefcbel&en. Unbeutltc^ entfattn er [xä^,

ba§ il)n bofe Sraume einige 5!JlaIe aufgefc^^recft I)atten unb ba

ujar eö bimW um t^n t)er getuefen — er mu§te alfo ben 5ia^*

mittag beS i^ergangenen Sageö imb bie barauf folgenbe 9la(6t

in einem ©trid&e burcfcgefd&lafen I)aben. ^opffc^iittelnb fprang

er toom Sette, auf tüelcbeö er ftd& mit ber Ä(eibung getüorfen

ßatte unb mac&te ft(5 fertig, um teim grüI)ftüdEe erfc^einen gu

lonnen; fonberbar lam eö if)m üor, ba§ er am Sltenbe üorl)er

üon 91iemanb geu^etft U)crben toar, unb toäre eö auc& nur beö

91ac6teffenö ujegen gen^efen. Sr ging enblicb na^ bem (Speife=

gimmer, fal) aber t)ier an bem Suftanbe beS 3:ifc&e3, ba§ bie

^auöbetüobner \i)cn fämmtli(^ i[)r grübftütf eingenommen

]&atten; in bem gangen $aufe aber berrfcfete eine Scbtenftitte,

bie ^ucfee ivar leer unb anä) in ber Umgebung beö ^aufeö

ujar nirgenb eine menWüäe ®eftalt gu entbeden. ^?)elmftebt

f^ütteltc t)on bleuem ben ^cl^f, aber ein ^^einlicber junger, ber

ft(!& bei ibm einguftellen begann, lieg ietjt nic^t t>iel anbere

©ebanfen baneben auffcmmen unb er macbte fi^ nacb furgem

Sßarten an bie falten Ueberrefte beö grübftücfö. ®r bcitte

notl)bürftig feinen 9(t^v^etit befriebigt, afö bie erften Stritte in

ber $alle borbar lüurben, aber fte flangen ^ä)mx unt» fremb

unb ber ©eutfie tüoHte ftc& eben erbeben, um nacb bem Sfn^

gelommenen gu feben, alö eine mafftüe 9JJännergeftalt, einen

ftar!en «5>a!enftodE am 9trme, in ber Sbür be§ 3inimerö erft^ien.

,,®inb Sie ber beutfcbe ©entleman, SDlr. — icb i)erga§

ben Flamen!" begann ber (Sintretenbe unb nabm ein sufammen*

gelegteö ^atner au8 feinem $ute, alö tüoüte er babur^ feinem

©ebacbtniffe natftbelfen.

„34 beige ^elmftebt/'

,,5Ri(Jtig, fo irar'ö! (Sie muffen gleicb mit mir naä) ber

2;at>ern jum ©oroner fommen — (Sie u?iffen, öjegen beö SJJorbeS,

bier ift Sbre SSorlabung!"

,,9lccbt gern," ertuiberte ber junge 9}lann, bem ber 3}or*

fall bur(bauö entartet !am, ,, (äffen Sie micb nur meinen $ut

bolen unb nacbfeben, ob Semanb im $aufe ift, e^ fd&eint gerabe

njie auögeftorben."

„Scb fab 5)trö. @Ktot am genfter, ate icb berlam, Sie
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traueren ft(J) beöl&alb nicöt aufanhatten/' fagte ber Seamte,

„unb bie (S^tüargen njerben iüo^I nur einen Slugenbliä bem

(S^eftafel nad&gelaufen jein!" £)ie (S^^racfee beS SKanneö txjar

üjeber rau]&, notj un]6öf(tc&, bem ol^ngeac&tet lag in bem S^one

eine 23eftimmtl)eit , bie ^elmftebt unangenelfem berül&rte, nod&

melfer fiel eö il&m ater auf, ba§, a(ö er na^ feinem Sitnmer

ging , ber 23eamte il)m Sd&ritt für (Stritt folgte — baö ®ange

fcefam faft ben Slnfd&ein eineö Strrefteö. @r öffnete feine SSor*

(abung noc&mafö — „aU Seuge" trurbe er bartn t>erlangt —
baö 33ene6men beö SJlanneö mo^te alfo xocU nur übertriebener

Dienfteifer ober 2Bic!&tigtI)uerei fein.

„Sßietijeit ift berDrt?'' fragte ber Deutfc&e, alö er feinem

aufgebrmigenen Begleiter folgte-

„2)ie Sattern liegt faum mel&r alö eine SWeile bie $au^t*

ftra^e l^inunter, toix tüerben balb bort fein."

^elmftebt l)dtte gern naä) ben biö ie^t fc&on ftattgefunbenen

SSerl^anblungen gefragt, aber ber 23eamte ging fc^meigenb neben

il&m l)ex, tfeat auÄ ujä^renb beö gangen SBegeö ben 9[Runb

felbft nic&t gur fleinften gleichgültigen Semerlung auf, unb fo

l&ielt eö ^eimftebt für ha^ Sefte, feine 9teugierbe gu unter*

brüdfen, biö er gur (Stelle gelangt fei.

2)ie 9la(^ric6t t)on bem ftattge^abten SKorb f^ien ficS be*

teitö tüie ein Sauffeuer über bie ganje ®egenb verbreitet gu

Ifeaben. SÜÖ bie Seiben bie Sattem erreic&t, fal)en fie baö «^auö

Don einem «Raufen SDIenfcben umgeben, SBei§e unb ©^tttarge,

Scanner unb grauen bunt bur^einanber, bie augenfcbeinlic&

feinen (Eintritt met)r Ratten erlfealten !önnen unb fi(6 ie^t be*

mülfeten, burc& bie geöffneten genfter Sl&eil an ben innerlfealb

get^flogenen SSerlfeanblungen in net)men. 3^ei 33eamte, dl)n*

lic^e giguren njie ^etmftebfö Begleiter, ftanben an ber du§ern

SMr beö ^aufeö unb . Ratten ißre gange 3lutoritdt , tüie bie

Äraft ilferer Strme anguirenben, um bem Slnbrängen ber 9Wenfc&en*

maffe gu fteuern, unb nur mit 5)!)JüI)e gelang eg ben beiben 9ln«

lommenben, bie Sl^ür gu get^innen.

!Der giemlic^ treite Oiaum im @rbgefd)o§ ber Sabern tüar

gum ©ericbtögimmer für ben Soroner unb bie i^on ifem auö

bem ßountt) f^neH aufgebraßte Surt) eingerißtet. 2)er (Soroner
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felbft fa§ l&uiter einem langen Jift^e unb an fetner Seite ein

ba§ ^votüfoH füt)renber ®el)ü(fe. 3ieä)U üon i^nen befanben

fi(^ bie sn^öif Surorö neben einanber anf einer 23anl, Iinf§

fcbienen bie 3enöen gn fein, trenigftenö bemerüe ^elmftebi

beffen 3(uge beim ©intritt ben Olanm überflog, etliof^ ®efi(!&t

bort unb bal)inter bie SßoHföpfe üon 2)id unb ßdfar; umfonft

fu^te er aber beö ?)eblarö 3üge. £)er übrige 3laum tüar fo

bi(^t mit 3uf4auern gefüllt, ba§ bie beiben Slnfömmlinge Seit

unb Äraft brauchten, um üor^ufommen. ^elmftebtö Srf^einen

erregte fi^tli(Seö 5tuffeben. ©er ©oroner, ti^elc&er fid& eben

über "i^a^ ?)rctofotl beugte, fubr auf bie leife 5[Relbung beö

23eamfen rafd) in bie «S)öbe unb ma§ ben ©eutfc^en mit einem

fursen fd)arfen abliefe, bie Suror^ ftecften bie Äöpfe gufammen,

unter ben 3ufd)aueru entftanb leifeö 9!Jlurmetn unb bie ^interften

Ißoben M) auf bie 3el)en, um ben ©intretenen beffer in fefien.

«^elmftebt bemerfte afleö 'ta^, er fanb aber nur bie eigentl)üm=

li(Se Dleugierbe ber 3(merifaner barin, bie ftc& eifrig auf bie

imbebeutenbfte ©aifte tüirft, fobalb fie nur etmaö grembartigeö

an ficb bat. Sr fab naä) Stliot binüber, um einen 33Iitf mit

ilfem aug^utaufijen , biefer aber ujanbte raf(5 baö 9tage ujeg,

aU tt>otle er 'öelmftebt'^i Sliä üermeiben.

;,3BeIl, (Bix," begann ie^t ber (Soroner, „®ie tüerben un0

einige Sragen beanttt) orten, bie in ber üorliegenben Unter*

fu(^ung i?on 3Bicl)tig!eit finb. ®el'm Sie erft Sbren motten

Flamen, 3üter, SBobnung unb Sefcbaftigung an unb leiften

Sie bann ben genjobnli(feen 3eugeneib, ber Sbnen üorgefagt

ujerben tüirb; na^ber erjäblen Sie un^, xoa^ Sie i)on benr

ftattgebabten 5DRorbe tüifjen."

Sie 2(nfangö=Sormalitäten icaren balb befeitigt unb §elm=

ftebt berichtete mit aßen Singelbeiten , u?ie Safer am 5[Rorgen

üorber aufgefunben lüorben xoax, unb feine eigene 23etbeiligung

baran.

„Sft bieg Silier, tüa0 Sbnen üon bem 9)lorbe befannt ift?"

„9ta* meinem beften SBiffen, Slfleö!"

„Sbre Äenntnife baüon beginnt alfo erft t?on bem 9{ugen=

blitfe, an u?el^em Sie ben ©rmorbeten tobt unb falt gefeben?''

„m, Sir/'
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f,®xd, bann tüerben ©ie fnc&en muffen, unö einige Um*
ftänbe au erllaren; ber ©nnorbete ift gu^ar, ujte bie ^tatt^e^

funbene ©jccrnitnation ergiebt, burc& einen ®ttc& mit einem

f^arfen, einfc^neibigen Snftrumente, bem Slnfc&eine naä) einem

geti)o5nli(!&en SKeffer, gu feinem Stöbe gelommen, feine ©tirne

tragt afcer auÄ bie ©:pur eine§ Iraftigen @c&lage0, ber i^m

iebenfaKö üor ber Sobe0tt>unbe beigebracht ujorben. Untneit

ber ?eic&e bat fi(b nun bieder meffingene Äno^f bier i)orgefunben,

ü)el(6er nacb 9tu6fage gn)eier Sengen gu einer nur Don Sbnen

in ©ebraucb gebabten Sieit^eitf^e gebort, ^aben ©ie üieüeitbt

eine Sbee, trie ber ^o^f bortbin gelommen ift?''

nScb glaube, bie (Sritarung ift leicbt!'' erujiberte ^elmftebt

rubig unb ergablte Iura fein 3«fcimmentreffen mit Safer am
Sage Dor ©i^befter. „SebenfaHs/' f(bIo§ er, „ift ber Äno^^f,

ben ber ^Ulann bamate al0 ,3Kemoranbum' — tt)ie er fi(b auö==

brütfte; bebielt, bei bem SKorbe auö feiner Safcbe geglitten."

„SSon biefem Streite ift bereite burcb einen Sengen, ber

ibn Don furjer (Entfernung au6 mit angefeben, beri(btet ujorben.

gfiacb beffen Slu^fage foHen ©ie inbeffen ber angreifenbe Sbeil

getüefen fein unb bem Srmorbeten ben SBeg öerf^^errt baben.

aSJotten ©ie un^ bie Urfacbe biefeö 9tngriff0 Sbrerfeit^ mit«

tbeilen?"

„Sie^t gern," erujiberte ^elmftebt, bem ie^t :|5lo^Ii(b eine

Slbnung !am, hci^ irgenb ein SJerbacbt auf ibm rube — trelfter

Sirt, tüar ibm freilieb nocb nicbt Kar. „iDer ermorbete 5)[Rann

n^ar ein geiüöbnlicber 9leUJ'2)or!er ©vieler unb Snbuftrieritter,

ber ficb in mebrere gamilien biet eingefcblicben batte unb eben

im SSegriff ftanb, ficb burcb feine SSorf^iegelungen auf ba0

engfte mit ber Samilie meinet ^rinai:palg au üerbinben. 3(b

balte f(bon ijerfucbt, 9Wr. (Sttiot »or bem SJlenfcben au n?arnen,

fanb inbeffen fein ®ebör unb fonnte au4 auf biefem SSege

ni^t0 treiter tbun, ba mir augenblicElicb bie SSetüeife gegen ben

©cbttjinbler febtten. 3(b benu^te aber beöbatb ba0 Sufammen*

treffen auf ber ©tra§e mit Safer, um ibm a^^ fctgen, ia^ er

unb feine SSergangenbeit gefannt feien unb ba§ icb, tüenn er

ni(bt bie bieftge ®egenb t^erlaffe, t)eroffentIi(ben tnerbe, toaö icb

tinffe."

^eblor. 10
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,;^atten ©te nt^t irgenb ein etgeneä Stttereffe, ben SiJIann

üon l&ter entfernt an feigen? 3n ber Stege! brii^tman, frembei

Sntereffen Balber, nic&t einen gefäWtc&en (Streit t>om Saline!"

Sn ^elmftebfö ®efi4t f4o& ein Me^ 3tot6, bag afcer

efcen fo fc&nell trieber üerfc&n?anb. „Sd& l)atte in bent ange-

fül)rten (Streite mit bem (ärmerbeten feine anbere Sltficfet,"

fagte er langfam nnb beftimmt, ,,ate ein Unglüd bon 5)lr.

(gKiot'ö gamilie abgntt)enben. ^ätie ic& felbft auc& ett^aö gegen

ben 9)]ann xmb feinen ßt)ara!ter gehabt, fo bac&te iä) boc^

bamate ni(fet baran.''

,,Sc& i^erbe SI)te Stn^agen mit ben bereite abgegebenen

Sengniffen anfammenfteKen/' ertriberte falt ber (Soroner, ,,mh
lei^t ftnben (Sie bann noä) cin^a^ an ben Sbrigen m beridbtigen.

3Baö ben 9ieit;^eitfc&enfnct^f anbetrifft, fo befagt bie Scbten=

f(5an, ba& l^erfelbe gegen Dier Sarbö ticn bem Äör^er ent=

fernt nnb feittrcirtö be^ SBegeö gefnnben timrbe — eö fc&eint

alfo met)r afö nnn?ar)rfd)einlicb, ba§ er anö ber Safcbe beä

Sübten bal)in gelangt; bie Sbee aber, 'i^a'B er bei einem (Silage

mit ber JReitpeitfcbe abgeft^rnngen nnb bortI)in geflogen fei, U)ar

bie erfte, u^elc^e fic6 faft gleichseitig allen 2lnir)efenben anfbrangte

— iä) mccbte Sbnen babei auäj bie Semerfung nic6t ^oxznU

galten, baö bie ©efd)i^te, toie 53lr. Safer, tnäbrenb Sßreö

(Streitet mit ibm, ben ^no;^f aufgefangen, nnb fi(6 in Sefife

beffelben gefetzt l)aben fotl, lüenigftenö giemlicfe fcnberbar flingt.

Unb traö bie Stellung beö (Srmorbeten anbelangt, fo ift bier

baö 3^iJgnt§ mebrerer feiner biefigen greunbe, \Mi)e if)n fcjon

längere Seit in S^erbinbung mit ben beften gamilien yt^'w-'^cvU

gefannt baben unb fcmit Sbrer Stuöfage bireft ti^iberfprecben.

^aben (Sie nun (S^hva^ aur ©rflärung Sbrer Slngaben au fagen,

fo tbun (Sie eö.''

^elmftebt'a 9(uge irar u^äbrenb ^er Söcrte beö 6croner§

immer gef^ninnter geu^crben. „3cb mc^te erft meine (Stellung

bier fennen, ebe i(b ein -2Scrt ii^eiter rebe,'' fagte er; „bin xä)

irgenb einer Scbulb angeflagt, fo mochte i^ ha^ n^iffen; meine

Stuöfagen u^erben fritifirt unb t^erbäcbtigt, unb ber öffentliche

3lnflager f^eint mit bem Siicbter l&ier eine ^erfon in bilben."

,,(Sie finb üjeber angeflagty noä) bin i(b Slicbter, (Sir.
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SJltr, aU ßoroner liegt nur ob, auf ®runb ijorgefunbener

Sl&atfa^en ober abgegebener Seugniffe iebe ®:pur au i^erfolgen,

burife tnelcbe 2t(£t in baö ®el)eimni& beö ftattgel^abten 3Korbe6

gebracht t^erben fann, unb ba^ ift eö auä) nur, wa^ icb ie^t in

SSeaug auf (Sie tbue."

„Scb fann nur i^erficbern/' fagte ^elmftebt nad& einer

furzen ?)aufe, „ba§ iebeö meiner Sßorte bie ftrengfte Sßa^r*

Ifeeit entbalten tat, unb tüenn Sjaa!, ber alte ?)eblar, l&ier tüdre,

f0 fonnte biefer ujenigftenö ben Sbeil meiner Slu^fagen, ber

S3a!er'0 ©efcbäft unb (Sbaralter betrifft, betätigen. 2)ie ®e^

fc&i(^te be0 (Sflatienraube^, bei li^elcjem nai^ ber 3lu0fage beö

?)eblarö ber (Srmorbete bie ^au^troüe fpielte, bütfte ebenfatlö

ein neueö ?icE)t über beffen ?)erfönli4!eit unb bie ganae Sai^e

tüerfen."

tMoQliä), ®ir, üielleicbt auc& nic^t. (Sie n^erben mir ein^

räumen muffen, ba§, U)enn man nur ®f(at>en fteblen xoiU, eS

ha^n nicjt notbtnenbig ift, ftcb ben ©intritt in ben innerften

(S^Dü§ einer gamilie gu Derfc^affen; ba§ e^ aber, tüenn man
U)ie 9)tr. 23a!er auf bem fünfte ftel)t, felbft ©lieb biefer

gamilie unb re^tmä^iger 2I)ei(t)aber ibre0 @lMe^ unb 5Rei(S*

tbum^ au li^erben, eg ein SBabnfinn tüäre, Me^ ba^ tnegau«

ujerfen, nur um beimlii^ ein t^aar ©c&tüarae au fteblen. Sfaa! ift

übrigen^ mit feinen beöfaßfigen S3el)au:ptungen feit geftern

5lbenb unfii^tbar geujorben, er fcbeint feinen Srrtbum felbft

eingefeben au baben — unb U)a0 bie Stu^fagen be^ Dlegerg ©äfar

betrifft, felbft tüenn fein 3eugni§ etn^aö gelten lönnte, fo erftrecJt

ft(b feine ganae SBiffenfcbaft nur auf balbe Sßorte, bie er unter

ben entflobenen SiSttiaraen aufgefangen baben ujiK. 2ßir muffen

un0 alfo t>orIäufig nur an baö balten, toaö toabrf(6einIicb unb

vernünftig au^fiebt, unb fo tottt iä), toenn (Sie nacb biefer 2)ar=

fteMung mir ni^t etiüa nod) ®tu)a0 m fagen Inim foHten,

meine le^te ^au)3tfrage an (Sie ricbten."

^elmftebt batte feine ganae Äenntni§ über 23a!er erft

au0 a^^iter »^anb — babei U)ar feine ^au^tcrueKe, Seifert,

eben ni(bt bie reinfte unb aui^erlaffigfte — ie^t erft, bei ben

angefübrten Seugniffen für ben ©rmorbeten, bei beg ©oronerö

rubiger 33etracbtung ber SSerbältniffe, ba^te er bieran, unb aum
10*
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erften SUlale lam tßm ber ©ebanfe, ob er fid& nic&t burc& feine

aufleimenbe SiferfucSt trenigftenS in SSejug auf bie (Stellung

beö SKanneg gu faifcjen SScrauöfe^unßen l&atte Binrei§en taffen,

an bie er um fo lieter geglaubt, 'ta fte mit feinen SBünfc^en

übereingeftimmt batten. „3cb babe gu meinen Stngaben nicbtö

iüeiter m bemerfen," fagte er, „afö ba§, ir>enn meine SWeinung

»on bem ©rmorbeten ir>irfli(b img getoefen fein fcHte, meine

baburc^ bertjorgerufenen ^anblungen ujenigftenö auö ben beften

Stbfitbten entfprangen/'

„2)er ©rmcrbete," fubr ber ßoroner fort, „ift gegen fecjö

Ubr 3(benb§ gefeben irorben, tuie er auf bem t>on ibm getoobnlicb

gebrauchten ?)fcrbe üom Stiüerbaufe abritt. ytaä)U eilf Ubr
ttiurbe baffelbe ?)ferb an ber (Stelle angebunben bemerft, tro

ber 9Jiorb gefcbeben unb u?o e^ nocb ben SJJorgen barauf ftanb.

23ei ber bunleln 9lac&t i)at ber Sieiter trenigftenö brei (Stunben

gebraust, um biefeu Drt ?u errei^en, trenn er nämlicb auf

grabem SSege gefcmmen, moglicb au4, ba§ er erft ft)äter alö

neun Ubr angelangt; ba§ aber ber SJtorb t>or eilf ftattgefunben,

beti?eift "^a^ burd) ben ftarfen ©en^itterregen öom 23lute rein=

geiraf(bene @ra^. Scb eru^abne aller biefer Umftdnbe, bamit Sie

bie i?rlle 2Bi(btig!eit ber grage, bie iä) an Sie [teilen irerbe,

füblen mögen, ^aä) ben Stuöfagen einiger Sbrer eigenen

^auägenoffen ftnb (Sie um eilf Ubr nccb niijt in Sbtem 33ette

getrefen, ftnb erft, lurj na(b eilf, bei fcbon beginnenbem Siegen,

i3on 3tu§en in baö öauö eingetreten unb baben angegeben, ha^

(Sie ft(b beim ?lacbbctufefommen tierf^ätet batten. 9lun gebt

aber bei einer (StocEi^unfelbeit, toie fte an jenem 9(benbe berrfcbte,

TOemanb obne Stüedf ft^agieren unb ic& mccbte Sie fragen, too

(Sie jenen 9tbenb gtoif^en gebn unb eilf Ubr angebracht."

Ueber ^elmftebfö ®efi(bt gcg eine tiefe Sldffe; er ftarrte

ben ©crrner einen Stugenblitf an unb fenfte bann bie Singen

— bie t>erfcbiebenen gufammentreffenben Umftdnbe traten ^lo^li(b/

gu einem mächtigen SSerbac&t^grunbe vereinigt, gegen ibn auf

— erft fein mit SSafer begonnener (Streit unb bie üon ibm

angegebene 2{bftd&t, ben 9JJann aug ber ®egenb gutreiben; bann

ber neben bem lobten gefunbene Sleit^eitfcbenfnot^f unb gule^t

feine tiermutbete Slbtoefenbeit au§ bem $aufe, Öerabe gur Seit
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beö SDlorbeö, eine Slbtüefenl&eit, bie er felbft gegen @niot 6e*

(tätigt I)atte. iDaö SlHeS f*D& fo fc&nett, aber au* to Ilar tüie

ein 23Ii^ burc& fein ®e]&irn, unb sugletc& erfannte er bie einjige

3tlternatiüe, bie eö für i^n gab — entn?eber bie leite grage beö

ßoronerö niä^t gu beanttDcrten unb baburc^ ben SSerba^t gegen

ft^ nocfe gu t)erftärlen — ober feinen nacfetlic&en Slufentbcilt in

(gnen'0 Simmer gn toerratben nnb fo mit einem SWale ienen

SSerba(!&t ücn fic!& abautüerfen.

„2BeQ, ®ir," fagte ber ©oroner, ,,(Sie muffen hoä) m
irgenb einem S^Jede ba0 ^auö öerlaffen l&aben unb irgenbujo

geujefen fein? anttüorten Sie mir alfo!"

^elmftebt toar fürs mit feinem ßntfc&Iuffe fertig geujorben

— 6llen0 9luf burfte auf feine ©efal&r bin preisgegeben tüerben,

mocbte au(b fein eigene^ ©djicffal ie^t laufen teie eS UJoHte,

unb al0 in biefem Stugenblid beö 9Jtäb(benö 23ilb üor feine

©eele trat, ti?ie fie ibn in ber i^cKen SSerJcbämtbeit ibrer Siebe

angefeben, ia füblte er, ba§ ibm feine 3Karter ein äßort, baö

ibr tijeb tbun mu§te, bätte entreißen fonnen.

ffS^ glaube nicbt," fagte er unb beb ben ^oX)\ frei in bie

Spö^e, „ba§ ic& im ©taube fein u^erbe, bie tiorgelegte grage gu

beantu?orten, fo leicht xä) au6 unter anbem Umftänben meine

gänjU^e Unfenntnig an bem ftattgefunbenen SSerbre^en nacb*

ujeifen fönnte."

2)er Soroner fab ibm einen Stugenblicf f(barf in ha^

©eficbt. ;,(Sie u?iffen i?iellei(bt bie golgen nic&t, (Sir, bie biefe

Stblebnung ber Slnttüort na(b ftc& sieben fann?"

rrScb erfenne fie »ottfommen/' ertüiberte ^elmftebt, obne

t>a^ Sluge ju fenfen, „mu§ aber, felbft auf ik ©efabr bin

:t3erfonlicb beö SKorbeS i?erbä(btig gu erf(beinen, iebe Stuöfunft

über meinen Slufentbalt toabrenb ber begeic&neten Seit üer*

lüeigern. 3c& meine, eö fei nic&t gu f^tüer ficb 2Serbaltniffe

benfen gu fönnen, bie felbft ben unfcbulbigften 5)!}tann gum
®(bu?eigen gtJjingen gu fonnen."

„SBett, ©ir, unb i(b geftebe Sbnen offen/' fagte ber

ßoroner, ftc6 langfam gurücflegenb, „ba§ wo eö um ben ^aö
geben fann, folc&e 2Serbaltniffe au§er meinen SSorfteKungen liegen.

Sufammen mit ien »orliegenben Sbatfacben mu6 bie ieftige
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Surütfireifimg metner %vaQe ©ie ber ©ranb'Sur^ xifcerliefern

imb iä) I)ate bie ^flt^t, (Sie ttorlaufig ber^aften m laffett,

ircim Sie fid) ni^t anber^ teftnnen unb ben teffern Söeg einer

9lec&tfertic;ung einfc&Iagen fcflten."

c^ehnftebt ertleic^te einen 3(ngentlirf, i^ertengte ft^ bann

ater nnb facjte rnt)ig: „SI)nn Sie, irie Sie müfjen, Sir; bie

gänslicfte ©iiinblcfigfeit einer 9[nf(age gegen mid& tijirb ftcfe

I)cffentlic& talb i^cn felbft ^eran^ftelfen."

„35roan, ffil)ren Sie ben ©entleman einftn?eilen inö £)ter-

Simmer, neten bem 9tamn tro ber Sübte liegt," rief ber Former
einem ber 3?eamten gn — „tente Sltenb fcmmt er mit nac&

ber Stabt in^> (5cunti)=©efcingni§."

«^elmftebt fclgte cl)ne ein Sßcii: bem SBinle bef^ I)ertei=

tretenben CfnsitT^o nnb fcfcrttt il^m i^cran bnrd) eine ber Seiten«

tl&üren — hinter il)m ater mac&ten ftcft bie biö ie^t nnterbrücften

®efnf)le ber 3iitLn'crfd)aft bnrc& ein mvxe^ Snrcfceinanber r»cn

Spreften nnb 9(nörnfnngen Snft.

£)er 5>erlMftete ti*at in ein M)le^, tüei§e§ Sinnner, in

njelcfeem ftd) mir ein einziger Stnf}( mit brei Seinen befanb.

(Sinjelne anf bem 23cben liegenbe SBelfc&fci*näh*en zeigten ben

3ire(i an, sn treliiem eo getrcf^nlicft tennt?t a^erben mccBte.

5^ie 'ihm fiel hinter i^m ;5n nnb ber Sd}lüffel fnirf(f)te t?rn

an§en im Sd>lcfje. ä5cn ber Sti\i§e tercinf brang tat^ ©eränfcfe

ber bnrdjeinanber ftn-ecbenben 5)lcnge, ßelmftebt Tratte ater, anf=

nnb atjc^reitcnb, über feinen ©eban!en 9(ng nnb £)]&r für feine

Umgetnng inerteren. -3lnfanglic& lag, trctj ber ftiHen Segeifternng,

irelije ilm ben ieftigen 3i>eg batte einf^lagen (äffen, ta^ iml)eim=

liefe ©efübl gnm erften 93tale ©efangener jn fein, über iBm;

balb aber batte er bieC^ i^cn ftc& gefd)üttelt xmb fing an ft^

3ScrfteI(nngen ^n mad}en, irel(te SSirfnng bie Ännbe t>cn feiner

@efangenf*aft in Caflea Ifcen^orbringen irerbe — iebenfaKö

ergcilfelte (5Hict ben ©rnnb feiner SSerfiaftimg, bie t^erireigerte

SfnC^fnnft über feinen 9(nfentl)alt trcil)renb ber 91ai)t be^ 5[JJcrbe0

— ch fi^ n^cbl ©Hen t^erratben nnb fc ber 2}ertxndEeIimg mit

einem Streike ein ©nbe machen an'trbe? @^ tDar eine gan^ie

3?ilbeiTeibe, bie ürn bem einen ©ebanfen geführt an $elmftebt'§

Seele ijcrüberjcg. —
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2)ie Suri) I)atte i()re ©iftung tt§ aum iia^ften SKorgen

vertagt, bie 5Wenge xt^ax auöeinanber gelaufen unb ber ßcroner

fa§ in bem leergeiDorbetien JRaume, ben ^D^f auf bie ^anb

geftüftt unb ?)a^tere bur^blätternb, lijär)renb fein ®el)ülfe baö

^rotofült Bu toeri^oHftänbigen f(^ien. 9^aÄ einer äßeile trat

eUiot, ber bereite bie $anbf(feul)e ^um Sßegreiten angejogen

l)atte, ein. „^loä) ettüaö Sefonbere^, ©ir?"

„(Se^en Sie ft(S einen 9tugenb(i(! I)ierf)er/' erttjiberte ber

Soroner. „SA ftatte burd) atüei 33eamte eine genaue ^mS}-

fu(Sung be0 äimmerö, ba0 ber S5erl)aftete in St)tem ^aufe

beirol&nt, fou^ie ber fämmtlic&en 9D"iö6eI barin angeorbnet. 2)ie

33eamten finb foeben surücf, unb obgleich nic&t 'i^a^ ©eringfte

entbeclt lüorben, u^aö pr bireften SSerftärfung be0 SSerbacbteö

bleuen fßnnte, fo bat fi^ bocb in einem ber Koffer biefe fleine

3ettel Dorgefunben, ber iwabrfcbeiulict) ben SSenjeggrunb ber

^^at trirb erflären belfen. I)ie ©a^e fcbeint mir su tief in

3br ^rii^atleben einzugreifen, alö ba^ i^ Sie nicbt erft bai^on

6atte benad)ri(btigen foHen, um u^enigftenö iebe unnötbige

SSeröffentlicbung gu üerbüten."

(glliot Ia0 unb n^urbe bla§. (So traren bie Beilen, irelcbe

©Ken öor einiger Seit an «^elmftebt gefcbrieben Ijatie.

„(geben ®ie biefe ©teile an," fubr ber Goroner fort, „bier

bei§fö: SBenn ettr)aö gegen ben DJJann aufgefunben lüerben

lann — tüomit augenfcbetnliib Safer gemeint ift — fo muß eg

balb gefcbeben; mir ift, al0 bätten ficb beute bie gäben fo feft

um mi^ gesogen, ba§ i(b nic&t mebr beraub fanu, ober afö

tüäre t(J) beute in meiner 5lblüefenbeit i^erfauft iDorben. 3(b
bin fo aüein in meiner 2lngft, unb fo tüeiter. — 2)en gall

gelebt, ba§ irgeub ein SSerbä(tni§ gtüifcben ber ®(brei6erin

unb bem SJerbafteten ftattfanb, xm e^ beinabe bieruai^ fcbeint,

fo finbet ber ®runb ber 3:bat bie natürliibfte ©rllärung, be-

fonber0 ba ben 3:ag barauf bie anberaumte SSerlobung ftatt«

finben fottte, unb eS tnirb mir unmögli(b fein, ba^ 2)o!ument

ber Sur^ Dorsuentbalten."

„Um ®otte0u?iüen bringen (Sie meine gamilie nii^t i?or

bie Deffentli^feit!'' rief ßdiot, t)on feinem ^^inftarren auf ba0

^a^ier auffabrenb — er fprang auf, fdfelug bie ^anb i)or ben
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Äü^f unb lief in bem ®emad&e auf unb ab. „®m SScrlfedlt^

m§/' fprac& er, )plöMM "ocx bem (Sorotier ftefcen bletbenb, „ein

SSer6altnt§ Ijat gtütfcfeen beiben fi^er nic&t ftattgefunbeti, benti

meine Sod&ter ujar tüdbrenb ber furgen Slntuefenbeit beö ®eut«

f(^eit !aum gtt^et Sage im »^aufe, aber," fubr er langfam fort,

btr 5(ugen in bie ^anb brudEenb, ,,eö tft um fo fürc&terli^err

ujenn ein SWäbtfeen bei einem gremben üor ibren eigenen @ltern

(Sd&uft fu^t. 23ringen Sie meine Samilie xdä^t üor ba§ @e-

riebt, ©ir'/'

,,©eien (Sie rubig/ ©ir, unb boren ®ie micb. SIeibt

Sbte Sücbter bier, fo ift Sbter SJorlabung unb SSernebmung

faft nicfet auöautüeicben. golgen Sic meinem SRatbe, fo geben

Sie iefet beim, fv^recben mit Sbrer Stau, fagen aber Sbter

Socbter t>ün bem gangen ©ange be§ ?)rogefjeö fein 3Bort unb

fcbitfen Seibe auf öier biö fe(bö SBocben nad) D^en^^Drleanö

gum S3efuc6. 2)aö ift SlUeö, tuaö i(b fagen !ann — i^ üjerbe

»on leiner Sbter 9Wa§regeln Stujaö üjiffen."

(Sßiot fab bem (Soroner einen Slugenblid ftarr in bie

Stugen, bann brüdte er ibm, cbue ein SBort gu fagen, bie «^anb

unb eifte gur Sbür biuauö.

Sel^nteö Kapitel.

Jm (Kefängtti^-

@ö Ujar über 5Ra(bt äßinter getocrben, ujirilicber SBinter.'*'

2)er (Scbnee lag fu§bo(b unb bie (Sonnenftrablen brachen fi(b

auf ber bartgefrorenen Dberfla^e, ebne fte erti)ei(ben gu fonnen.

Sn einer ber oberen Selten beö 6ount^»®efdngniffeö fa6

^elmftebt an bem vergitterten genfter unb ftarrte, ben Äü)3f in

bie $anb geftü^t, in ben $of binab, u?o eine (Scbaar Heiner

gelber SSögel fuAenb im S^nee berum^idfte. — SebJt Sage

njaren feit feiner SSerbaftung ijergangen unb feit biefer Seit fa6

er einfam bier, ben Sufammentritt ber ©ranbiur^ unb beren
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3tttIIage ertüartenb. 2)te erfteit Sage feiner $aft "i^aiit er in

einer ftiHen (Spannung sugebrac&t; einzelne i^m DoHig frembe

3lnierilaner t)atten fic& mit eigentlfeümlic&er ©reiftigfeit einge*

fnnben, um il&re 9lengierbe 3U beliebigen; brei Slbüofaten

tüaren ba getijefen, um üorfid&tig nac6 feinen ©elböer^altniffen

gu forf(!&en unb ißm ilfere Sienfte ate SSertßeibiger anzubieten

— unb in iebem neuen 33efuc&e i)atte «^elmftebt ben Sräger

einer S3otf(!&aft üon Datka au feigen gelfeofft. 9llö aber Sag

für Sag tjerging, unb bie Sefuc&e aufborten, alö er bur^ ben

©efangnigtodrter ben (2(!&lu§ ber (5oroner=Unterfuc&ung unb

feine Uebertweifung an bie ©ranbiurt) üernal^m, ba begann er

unrul&ig gu U)erben. 3(n fein eigene^ ©c&icffal ba^te er ujeniger,

benn r^ot ibm lag noä^ bie gange eigentlic&e ^riminal^Unter«

fu^ung^ unb U^ gu bereu (S4tu§ fonnten taufenb gaUe ein«

treten/ bie feine Unfcbulb ober ben ttjabren Sbater ans ^idfet

brauten — ttjie njar eö aber möglich, ba§ 6Hen ebne Äennt=

ni& feiner Ujabren 2age geblieben, too ^unberte öon 3eugen

ben SSerbanblungen beigeiüobnt bitten? Dber inaö tüar mit

ibr tiorgegangen, 't>a^ fie bebinbert \üax. ibm toenn au(fe nur

ein :paar SSßorte beö Srofteö gu fenben? Sbr energifcber (Sba-

ralter Wk ftcb burcb geringe ^inberniffe ftcber nicbt gurüdE=

fc^reden laffen. SBarum borte er n\ä)U i?on ibr? 2)aS ujar bie

grage, mit ber er ftcb am Sage berum^lagte, obne einen SSeg

gu ibrer SSeanttüortung auöfinbig matben gu lonnen, unb üon

ber er 5Ra$tö träumte. 3tm gebnten Sage braute ibm ber

®cblie§er baö 3Bo(benblatt be0 Stabtc&enö, baS bur* bie

SJlorbtbat eine fo frifibe %axie befommen batte, ujie baö Un=

fraut nad& einem erquidenben Stegen. SKorbtbaten, mit gebeim«

ni§i?üllen Umftanben üerfnü^ft, finb für amerifanifc&e Seitungen

ein ujabrer ^immeföfegen unb man fab e0 bem SBo^enblatt

an, ba6 fein «Herausgeber eS für eine fünbbafte SSeracbtung ber

OotteSgabe gebalten ^aüe, tuenn nicbt mit ber iJoKften 3iü(!=

ftcbtöloftgleit aße nur irgenb möglieben (Seiten beö galleS auS*

gebeutet ujorben ujaren. ^elmftebt laS eine ©arfteHung beS

SKorbeö, fo flar unb einfacb, ba§ 9liemanb ben entfemteften

Stöeifel an ber Sbäterfcbaft beS 2)eutf4en begen fonnte unb

ia% btefem beim 8efen ber Äo^f gu f(btüinbeln anfing — eine
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Sarfteltung bie ifem üter Sßen'ö Untl)attg!eit 3luffc6Iu§ gab,

i^n batet ater nur noft in tiefere 93ertDtrrimg ftürate. 5ta^=

bem alle burc^ ben gcroner ermittelten 3}erbac&tägrünbe gegen

öelmftebt ern^äl&nt ircrben, irurbe beg Bettele gebacbt, trel^er

ftc& in bem Koffer beä 5>er^afteten tefunben ^aite — ein Sr=

eigni§, t»ün bem »^elmftebt tiü ietjt nocfe ntijt^ gettiu§t. „Sielet

Javier/' I)ie§ e^v JteHt ein innige» 93erfcciltni§ gtt)if(Jen il)m

unb ber inngen 2abi) beö «g^aujeö ganj au§er grage unb i^eift

gang beftimmt auf ein gemeinfd)aftlic&eg feinbli^eö Unternehmen

gegen ben Srmcrbeten bin. Sie iunge ?ab^ frUte biefem,

li^iber ibren Söitten, in einigen 2^agen i? erlebt iwerben. 91ie=

manb batte ein Sntereffe an bem S^obe be^ 5)^anneö, atö er,

bem feine ©eliebte geraubt, unb fie, bie 5U einer t>erba§ten

(Sbe mit ienem ge^iimngen ujerben feilte — ber Siebte bcitte

fcnft nid)t einen geinb in ber ganzen Umgegenb. Diacb ber

geftnabme beS 2^eutf(ben trat bie junge 2abi) ^al^^ über Äo):f

eine Oieife an unb ma^te fc ibr SSerbör fcti^ie jebeö anbere

SSerfabren gegen fie unmrglicb, unb e0 ift nur bie ^afftgfeit be»

Scrcner^^ gu beflagen, n^elcber na($ 5(ufnnbung be§ ix>icbtigen

^"»a^ner^ nicbt fofort bie netbige Sicberung biefeö bebeutenben

Beugen i?eranla§te. (Jö feit bier fein beftimmter 9}erbac&t aug*

gefvred)en irerben — ne^ aber feblt eine genaue Srflärung,

iine bie eigentlii^e Sebe^n^unbe beigebrad)t n^erben; eö ift ein

f(itrad)er (Btiä) reu unten nacb eben, in einer SBeife gefubrt,

trie SO^änner fenft nie ein 9Jleffer gum (£te§ p b^ben pflegen.

Söirb aber angenemmen, trie eö nacb 9trt ber SBunbe ti3abr=

fd;^einli$ ift, ba§ eine grau ben ©ticfi beigebraijt, fe la§t fi^

aud} leicbt bie 3lnii^efenbeit be^ Srmerbeten an bem ?)la^e, U)e

er gefmiben trerben, erflvuen. B^uei äßerte Den ibr fennten

benfelben unter irgenb einem SSerii^anbe bertbin (erfen — ein

ireblgegielter Sc&lag be^ tbm im ^interbalte auflaueruben

5!)knne0 machte ibn taumeln imb ie^t ftie§ ibm baö SBeib ta^

5)?effer in bie Sruft."

^etmftebt fab auf baö Slatt unb eg lücir ibm, afö feien

alle feine ©ebanfen erftarrt. Sein innerfteS ^eiligtbum, feine

?iebe, ir>ar auf bie effentlicbe Sanbftra^e geirerfen unb in ben

^etb getreten; baö blübenbe barmlefe ^inb, au0 feiner fd)ü^en=
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ben ^auälicfelett geriffen uttb getranbmarlt öor bte 33litfe ber

gangen SBelt gefteHt — (SHen su einer lalten beret^nenben

5[)Jörberin gemacht. J^elmftebt f^rang auf, faßte mit Beiben

^änben feinen ^D)ß\ unb blieb mitten in ber 3^ße fteben —
e0 tnar i^m, aU muffe er — ober bie gange übrige Sßelt ii?abn*

finnig geinorben fein. @r nabm baö 23Iatt no(bmal0 auf unb

M langfam ®a^ für ®a^ — bie Sogi! barin trar fo teuflif(6

imb bücb fo natürlich, ha% er felbft baran geglaubt batte, n^are

er ein Stnberer alö er felbft getüefen. ®r fiel in ben ®tubl am
??enfter, ftü^te ben Äi}:pf auf beibe Strme unb ftarrte üor fi(b

bin. ©Ken 'war abgereift, üielleic^t über^ SWeer, um bem öffent-

li(ben (Sfanbal, ber ibren 5ftamen burcb aKe S^itungen Slmerüa'ö

tragen mu§te, aug bem SBege gu geben — ein bittere^ ®efübl,

baß er fo allein feinem (Bi)id\ak überlaffen irorben, tüoHte

in ibm auffteigen, aber er burfte nur an ibr tiefet, flareö 9luge

beulen, um ieben ®rol(jau0 feiner (Seele gu Ibannen; fie ö?ar

ft(berlt(b mac^tloä get^efen, ibre eigenen ©Item mußten fie über

ben ^ian't) ber JDinge getauf(bt baben. 2Ba0 bcilf ibm aber

nun '^a^ D^pfer, "i^a^ er ibrem guten JRuf gebracht? 6r bcitte

fte bur(b fein (£(biüeigen in eine fd)limmere Sage geftürgt, alö

eg baö rücEbaltölofefte ®eftdnbni§ feinerfeit^ bätte tbun !önnen

— unb ficb felbft bagu.

5)aö Olaffein beö ©(blüffelö im (Scbloffe ftörte ibn auö

feinen ©ebanfen auf. 2Babrf(beinli(b tnieber ein neugieriger

Sefud), irar fein ©ebanfe, benn e§ u?ar -lieber Seit für ein

SKablr nocE) für bie SRunbe beö Scbüeßer^; aber er füblte ficb

bur^ bie Slu^ftcbt erleicbtert, ficb gegen einen!9)lenf(ben, n^enn

aucb ben frembeften, au^f^re^en gu fönnen unb Dlacbricbten i^on

ber 3luß entreit gu erbalten, ©ine Brauengeftalt, in ein ineiteö

Znä) gebüHt, ^o:pf unb ®efi(bt in eine f^n^argfeibene Äa))uge

tierborgen, trat ein. „?)o(ben @ie nur, 93la'am, u^enn (Sie

tüteber geben tüoHen!" fagte ber (Si^Ueßer unb ließ binter

ft(5 bie 3:bür in'ö (Sc&loß fallen. 2)ie grau riß baftig ibre

Äa^uge öom ^o:pfe unb lam mit au^geftreÄer $anb auf

^elmftebt lo^. „®uten Sag, Sluguft!" fagte fie mit bebenber

(Stimme.

2)er ©efangene trar überraf^t aufgefprungen. „SUJrö.
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— yjloxtcnV rief er, unb legte nur äögemb feine $anb in bie

il^re, „iä) l^äüe el&er irgenb ei\i^a§> 3lnbereg üennutl)et
—

"

,/ö ift ieftt ni4t 5}}r0. gUorton, '0 ift ?)auline 9)eterö, bie

gu Slfenen lommt/' unterbrach fie itn unb baö SBaffer trat in

ißre 3[ugen, „i^ üjei§ StKeä ^a0 Sie fagen lonnen, 3{uguft,

(Sie mögen fagen, t)a^ icfe eigentlich ta^ JRecftt .üerloren l&afce,

an S6nen Jl&eil gu nehmen — aber Umftanbe anbem toiel,

üielleid&t urtl&eilen Sie anberö über micfef nocfe efte icb baö

Simmer »erlaffen ^abe. (Seien (Sie fi^ tnieber nieber unb ic&

nefime auf eine I)albe (Stunbe ?)lai neben Sbnen.'' (Sie aog

ben einzigen nocb übrigen (Stubl neben ben feinigen unb fafe

an feiner (Seite, ebe er nur rec^t tDu^te, tretcbe SWiene er an^

nebmen foüte.

„S(^ mu6 erft 2lßeö gtüifcben ung inö Älare bringen, ebe

icb Sbnen fage, iijeöbalb icb gelommen bin/' begann fte, ibm

»oll in bie 3tugen febenb, ,,®ie muffen SSertrauen gu mir ge*

ujinnen lernen, 3luguft, unb foüten (Sie mi4 ieben 3iücfbalt

irgenb einer 2(rt ijera^ten feben, fo blicfen (Sie auf 3br ®e-

fängni§, fo benfen (Sie baran, unter Ä)elcben ä>erbaltniffen iüir

ie^t miteinanber reben unb ta^ biefe micb gur ücKften Dffenbeit

brdngen. — (Sie ftnb überrafcbt getüefen, mi^ bier aU grau

eineö reichen ^f(anger§ triebergufinben — t^a^/' fubr fte mit

einem trüben Sdcbeln fort, ,M^ iüar jebocb 3t)r SBer!, 3luguft!"

„5)Kein 2ßer!.?" rief biefer nertrunbert, aber fonberbar »on

bem leicbten, fcbmerglicben 3uge berübrt, ber fi(b einen Slugen^

blitf um ibren iueicben 5Wunb gelegt batte.

„'0 ift eine einfache ©efcbicbte, bie Sbnen baö erüaren

üjirb," ern?iberte fte unb fenfte baö 9(uge, „icb bin Sbnen ben

erften Sbeit baöon eigentli^ f4on fcbulbig, feit icb ®ie in 5ytett)^

S)or! traf unb (Sie niä^i itiu§ten, für njaö ®ie mi^ balten

foHten. Waffen (Sie ftcb einmal bie furge (grgablung nicbt lang*

treuen, icb mu§ fte iJoranf(bicfen, njenn (Sie mi(b gang öerfteben

foßen — (Sie fotten micb lennen lernen, burcb unb burcb, tüie

icb bin. — 2)a§ icb mit einer Sefannten üon (Suro^a nacb

9lett3»3orI reifte, toiffen (Sie fcbon," fubr fie nacb einer lurgen

^J)aufe fort, ,;ebenfo, ia^ beren SSeriranbte, an bie tüir unö an»

f(blie§en ujoöten, fcbon üor unferer Slnfunft inö 2anb gegogen
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tüarcn. 3n 5Retü==2)or! tnu§te e0 mir tei bem, traö ic6 mit ber

9label gelernt toerl&ä(tni§mä§ig leic&t trierben meinen Unterlfealt

gu berbienen, inäfirenb ic& niiftt tr>u§te, tüaö in einer f(einen

©tabt meiner geirrte, nnb fo lie§ ic& meine ^f^unbin allein

reifen. 2)a0 ©lue! tatte mic& in ein anftänbigeö Soarbinglftauö

gebracht unb jÄon nac& airei Sagen ftatte ic& eine (Stelle in

einem amerifanifijen ^u^gef^dfte. 3^ üerftanb fein @nglifc6,

lüag für bie erften SUtonate iebe genauere S3efanntf(6aft mit ben

ütrigen 3(rbeiteriunen üer^inberte, aber bie tägli^e Uebung üon

DI)r unb 3unge räumte 't)a^ öinberni§ fc&nefier auf bie (Seite

ate icb gel&offt — icb voai aufgetretft unb ftetö Weiterer Saune,

unb fcalb tüar icb in ber Strbeit^ftube eingebürgert unb gelitten,

al§ tuäre icb auf amerifanifcbem Soben grD§ getnorben. Um bag

Seben unb treiben ber übrigen 9!}Jab(^en au§erl)alb beö ©e*

fcftäfteg ^atte i(fe micb tüenig gefümmert, ba icb mit feiner üon

ibnen nocb recfet ü ertraut gen^orben xoav unb meine eigene freie

3eit meift in ber Familie meiner SSoarbingtüirtbin gubracbte,

unb fo borte icb aucb obne ^^(rgu^obn eineö 9[RDrgenä bie 9luf==

forberung, mit ju einem großen Satte gu geben, ben fämmtlicbe

3trbeiterinnen befu(ben tüoltten. Scb batte, fo lange icb in

Stmerifa u^ar, no(b fein tüirflicBeö 5>ergnügen gebabt, Sang

aber ö)ar meine alte Seibenfcbaft unb i^ fagte mit ^ex^ unb ^anb
gu. 25on ytevo-^Dxl fannte icb faum einige (Stra§en, gtüei

meiner ^otteginnen t>erf^^ra(ben beöbcilb, micb in einem SUlietb-

tragen abpbolen unb gegen neun Ubr fliegen tüir t>Dr bem
betterleucbteten ©ingange be§ «?)aufe§ auö. S(b iüei^ beute noft

nicbt, in n^elcber ©egenb ber (Stabt eg trar. 2)er (Saal tüar

nicbt attaugro§, aber bie ©efeßfcbaft fc^ien ibrer Toilette nacb

eine getüäblte gu fein, bie SJJufif tüar :pra(bti?oü, unb im ^eraen

»ergnügt folgte iä) meinen Segleiterinnen na^ einer balbleeren

San!. Seibe fcbienen giemli^ befannt m fein, benn faum
batten fte ficb gefegt, alg fte fcbon in bie QuarreeC^ ber Quabritte

gebolt trurben. 3c& fa§ attein, na* !uraer Seit aber la§t (icb

ein ^err, ber mufternb an ber S)amenreibe i^orüber gegangen,

neben mir nieber, fiebt mi(b mit einem untierfSamten SdÄeln

an unb biegt fi(b bann na* meinem Dbre -- icb muß SBorte

boren, bie mir ba0 Slut ftorfen ma^en unb micb, tüie i^on einer
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(S(6Iange geBiffen, öott ber San! auflagen. 34 tijet§ niä^i

mei)X, tüel(he S^ra^e mir bte ßntrüftung eingab, ber SWenfcb

aber ftebt mic& einen Slugenblitf tüie üertDunbert an, hxiä^t

bann in ein bellet 2acben aug unt) !ommt t»Dn Wienern auf micfc

Io0. 3n bielem SlugenblicEe febe ic6 einö ber SKabc&en, mit

benen i(S bergefommen, an bem 2trme eines »^erm langfam

bur^ ben Saal |c&(enbern, „icft fliege auf fte loS unb bange

micb an ibren 9(rm, mein 5}erfü(ger aber [teilt fid^ mit lai^enbem

©efi^te t)or unS Seibe bin. „^aben Sie baö f^eue Äafecben

mitgebracht, (Sora?" fragte er, „unb ift fte tuirflicb no^ fo

frif(ft bier, töie fte tbut'?" — „Sie tüerben xüdU Xük getüobnli^

ben ungejogenen S3aren gemacbt baben!" ermbert baS SDRabcben

ebenfalls lacbenb unb brebt ibm ben Siücfen, um ben (Saal

lüieber binab p geben. „Sein Sie ni^t gu f^be," gifcbelte

fte mir p, „er ift U3cbl l^lumv\ aber generoö!" — 3n meinem

©ntfefeen, iine i^'S nie iineber in meinem öebengefüblt, erfannte

i(b ^lo^licb, intoelcber ©efeUfcbaft i(J U)ar, i^ batte ben 9lrm

meiner Begleiterin (cSgelaffen unb lüoHte nacb ber 2bür ei(en,

aber mir irar'S, a(ö muffe iä) bei bem erften Scbritt, ben iä)

tbue, umfaKen; eine grä§li(be 3(ngft ^^acEte micb, unb aU i(b

in biefem 3(ugenbli(J bie «öanb beS micb i:)erfD(genben SDIenfcJen

an meinem ,^inn füble, gebe ic^ ibm in meiner SSergtreiflung

einen Sto§, ta% er ^tüei Scbritte jurücftaumelt, unb brecbe in

ein !ram^fbafteö SBeinen auS. (S6en raujcbte eine neue GuabriUe

t)cm £)rcbefter unb bie ^aare flogen an mir herüber gu ibren

^lätjen, Dliemanb fcbien ben Sluftritt beacbtet gu baben — ia

bore iä) mit einem fötale eine rubige Stimme neben mir;

„Waffen Sie bie ?ab^, Sir, trenn Sie ein ®ent(eman ftnb,

Sie feben, ba§ Sie ft^ in ibr geirrt baben, ober fie ftcb aucb

t>iel(ei(tt in ber gangen ©efeUfcbaft. golgen Sie mir, Äinb!"

2)er '3ion in ber Stimme bracbte eine n}unberbare Serubigung

über micb, icb febe einen d(tiicben ^enn neben mir ftebett, ber

mir feinen 3(rm bietet, unb icb f(ammere micb baran Xük eine

aSerfinfenbe. „S(S ö^itt fort, Sir, nacb «?)aufe, bringen Sie

mic6 nur nacb ber Sbür." — „Sie trerben unbeldftigt nacb

$aufe fomtnen," fagte er, „icb ^iU Sie felbft babin begleiten!"

— aber biefer (e^te 3ufa^ erirecfte einen neuen 3(rgu;obn in
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mir — iä) lte§ feinen 3frm lo^. ,,aBenn Sie e^ rebli(^ meinen,

(Sir, fo üerlaffen ©ie mid&, fobalb icfe auö bem ©aale bin, eö

finb gett)i§ SBagen am (Singange, bie mi(5 nacS «öaufe bringen."

— er fab nxic& einen Stugenblitf ft^tDeigenb an. „^aben (Sie

feine (Sorge, Äinb,'' jagte er bann, „eö foH gej^el&en, trie (Sie

iüotten. (ärft aber erzeigen (Sie mir bie greunblichfeit unb

fe^en ©ie fi(ft ein :paar SJJinnten mit mir in eing ber kleben*

gimmer — benlen (Sie, (Sie gingen mit Sbrem SSater, nnb baben

(Sie tJDÜeö 9}ertranen sn mir." 3c6 ineiS nicbt, tüar'ö ber rubige

Scn in feiner (Stimme ober fein n^ürbigeö ®efi(St, tnobnrife

iebeö 9}li§trauen in mir t)erf(beu(J)t irmrbe — icb ging mit ibm;

er liefe ©rfrifcbnngen fommen nnb fragte miift bann über meine

S^erbältniffe aug imb lüie i(b auf ben SaK geratben fei. Scb

fagte ibm obne SiMljalt, traö er nur gu tniffen t»er(angte. „5(lfD

(Sie baben feine Stngebörigen bier unb aucb nocb 9Iiemanb, an

bem Sbt «&ers bangt?" forfc&te er gulet^t. Scb fonnte mit gutem

©eiriffen „nein'- fagen, unb nacbbem er ficb mein Soarbing*

bauö, fotüie baö ©efcfeaft, in bem icb arbeitete, aufgefc&rieben

batte, bracbte er micb nacb einem SBagen, begabüe ben ^utfc&er

unb fcbieb üon mir.

3tm gu^eiten D^ac&mittag barauf tr»urbe icb aug ber 3trbeitg«

flube gerufen, ba mi($ ein ©entleman gu f)^red)en tt)ünf(be. @0
trar ber alte ^err t)om 33al(, ber micb aufforberte, einen (St^aaier=

gang mit ibm p mac&en, ba er burcbauö ungeftort mit mir

f:precben muffe. „(Sagen (Sie nur ber SJciftrefe, bafe icb ein

Dnfel üon Sbnen fei — u^enigfteng," fet?te er bingu, ,MU icb

Derfuijen, ob id) ben 9^amen t>on Sbnen öerbienen fann." ^ä)

glaube, eö ti^ar fein anbereö ©efübi clI^ baö ber Dleugierbe,

voa^ mi(S benjog, bem Slnfinnen gu n^illfabren — ber SiJJann

mit feiner 2:beilnabme für micb, batte micb fcbon tüäbrenb ber

tiergangenen beiben Sage befi^dftigt — ei toar beUer (Sonnen*

f^ein unb ijon einer ©efabr für micb fonnte ni^t gut bie Siebe

fein. SÄ ging mit ibm unb er fübrte micb ttacb einem ftiKen

^la^e in einer S3roabtoai)*Äonbitorei. ©ort ergablte er mir,

ba§ er einen großen Sbeil be^ (Sommert in 5Retr=^orf anbringe,

bafe er aber bag $otel-?eben fatt bcibe unb ficb naä) einer

^au^licbfeit mit ibren SSequemlicbfeiten febne; feine einzige
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^Dä)Ux, Jrenn fie mit tlfem nai^ bem Dften Icmme, t^erfcringe

t)te Seit mit einer faf^ionatlen Familie in ©aratcga unb ne^me

leine atücfTtdjt auf ibn. Sr I)ate ftc& fc&cn Dielfac& umfonft

naä) einer Werfen umgefe^en, bie er au 2)anf »er^flic^ten fonne,

unb bie i^m bafur eine freunblicfee Heimat!) f^affe ; er fei Idnflft

über bie Sugenbt^crlfeeiten I)inau0 unb t»erlange nic&tg aU
?)flege unb Srlfeeiterung, xoaQ er ater »du mir gefe^en unb in

ben (etjten Sagen erfal^ren, gete iftm neue Hoffnung unb er

frage ieftt bei mir an, ob ic& bie Stelle einer 9^i4te bei i^m

anuel^men unb feinem ^aufe in 9tetr*2)orf »crftel&en vooUe, fo

lange er bier fei — i^ fette in atlen (Stflden frei fein unb

n?enn mid) et\i^a^^ an ibn feffeln fette, fc bürfe t}a^ nur meine

eigene 2)anlbarfeit fein — über meine fernere 3w?unft, trenn

er im Spätberbft irieber nacb bem Süben get)e, ujürben i»ir

bann reben. „3(5 glaube nicfct/' fubr fte mit einem lur^en

Slitf auf öetmftebf ®eftcbt fort, „ba§ mic6 Semanb, ber bie

Sage einer Slrbeiterin in 5Rett?'2)orI lennt, i?erbammen ttiirb,

ba§ icb 't^a^ Slnerbieten, irenn autfe anfängli^ unter manchen

3Srrfi$t^^ma§regetn annatjm; aber biefe eririefen fi^ batb aU
i^otlfcmmen unnctbig. SWr. DJlcrtcn »erlangte nur eine l&eitere

©efetlfcbafterin, bie il)m feine Sebürfniffe ablaufdbte unb biefen

3Ut?crfam, mit ibm au^^fubr unb ibm bie 9tbenbe, trenn er gu

^aufe blieb, t^erfcfett^a^te — unb bafür überfdbüttete er mi(!&

mit mel&r, aU mein $era trünfcbte. Db \(b aber bei aüebem

glüc!(i($er al^ a^^öcr trar, ift eine anbere grage. 9Wr. SKorton

fa]& gu öaufe trenige ober gar feine @efettf(Saft, ic6 fetbft

hatte feine einzige Sefannte, an bie iä) micb Ijatte anf^tie^en

fcnnen unb fo lebte icb, trol? atteö 3iei$tbum0, ber mic& umgab,

in einer ©incbe. (Sinfame St^a^iergange in ber Stabt unb bie

©orge für 5!JJr. DJJorton'g S^ünfcbe, gaben atte 3lbtüe(Sfetungen,

bie icb hatte, unb meine einzige ©enugtl&uung trar, ba% ber

alte Wann balb an mir 6ing, trie nur an feiner leibeigenen

Scc^ter. — @0 trar Stnfang (September, aU er gum erften

SKale feine Steife nac& bem ©üben unb bie 3SerMltniffe in

feiner bortigen Familie erträl^nte. ©eine £o(ftter trar einer

rätselhaften SJtetan^clie an^eim gefallen, er fc&rieb eö ber

(Sinfamfeit beS Sanbeö p, unb f^ra(5 feine Sefürc&tungen über
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^aö unangenel&me Seben an^, baö ifen bort emarte, ii^enn iä)

ntc&t melfer um i^n fei — er fragte m{($, ob tc& mi^ nic&t für

immer an il&n utib feine Sgmilie fetten unb mir eine gefic&erte

äufunft grünben iroße — ob i(^ e^ niijt über mi^ genjinnen

!onne, feine grau au trerben, ba bieö ber einzige 5Beg fei, um
mir eine ©teUung au geben, bie nicbt mi§gebeutet lüerben fönnte.

— 3cb njiH nicfttö t>on ben u^iberftreitenben ©efüblen fagen,

in bie mic& ber 2Sorfc6(ag ftürate, nii^ta x>on ben fpäteren nä^t==

lii^en ,Käm:pfen; e0 bie§, bie ganaerofige Hoffnung ber Sugenb

aufgeben, aber bagegen eine Stellung getüinnen, auf bie iä)

felbft im Sraume ni(ftt gebofft Wt^. 3c& batte mir i^ieraebn

Sage 3eit augbebungen, um mit mir felbft au JRatbe au geben.

„Unb tüäbrenb biefer i^ieraebn Sage,'' fubr fie langfam fort,

„traf i(b ®ie, Sluguft. 3^ geftebe eö Sbnen frei, eö toar mebr

al0 bie ^inbererinnerungen, toa^ micb au Sbnen aog, ©ie ftanben,

abgetrennt t)on Sbrer gamilie, obne ^alt bier im 8anbe —
(Sie ftanben mir iet)t glei^ unb icb meinte, ber «Fimmel gebe

mir ein Seiten, ba§ er ba^ Dpfer meiner Sugenb ni(bt Der=

lange. 3(b ^u§te, ba§ e6 9JJr. Slorton loeniger um mi^ felbft,

afö um bie Slnnebmlic&feiten, mit benen ic& ibn umgab, au tbun

lüar, ba§ er eben fo gern no(b eine a^üeite ^erfon in feine

gamilie aufgenommen unb 9lHe0 für Sie getban bätte, n^enn

er baburife nicbtö eingebüßt unb i(S baburcb glüc!li(ber gen^orben

lüäre. S(b meinte, i^ babe ein Steigt in ^i)x ©(^icffal einau-

greifen, unb iebe Burüdbattung bei Seite au toerfen — i(b gab

mi^ Sbnen mit meinem offenen t)oHen «^eraen — unb (Sie,

Sluguft, (Sie ftie§en mi(b aurüdE — argtoöbnifcb — ftola
—

beleibigenb. 60 ift tüirüi^ ettt^a^ (Sc&öne^ um ben (Stola,"

fubr fie na^ einem tiefen 5(tbemauge fort, „ii^ n^äre obne ibn

»iellei(bt bie näc&fte Dlacbt geftorben. iDaö 6mpfinbli(bfte, toa^

im «^eraen einer grau lebt, toar in mir Dertüunbet ttiorben, meine

6bre unb meine Siebe, unb icb !onntemi(b nur i?or mir felbft

baburcö retten, ba§ (Sie nicbt mebr für mi(b ejciftirten. 5lm

anbern Sage gab icb 3i}ir. SKorton meine ©imoiUigung ^n

unferer ^eiratb."

©ie bielt inne unb ^elmftebt fab in bie ^öbe. „SSergeben

©ie mir, ?)auline," fagte er, ibr feine ^anb binftretfenb.
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,,8afjen (Sie baö/' unterbrach fte ißn, „baö lüar

»trbei unb i^erseffen, alö tc& Sl&r Uttglüä erful&r. Sc& mu§te

ie^t burc^ unbebingte DffenSett 3br SSertrauett getoinnett unb

tuenn baö errei^t tft, ift Sltteö gef^e^en, tüaö tc6 tooKte. 5Hun

fagen ©ie mir nur baö ©ine: kennen (Sie 36re ?age genau?"

„So ift bafür geforgt, ba§ mir fein bitterer S;rc^fen

entgebt!" ertüiberte er, auf ba^ Seitungöblatt geigenb.

„Unb inerben Sie ni(6t baö eingige 3Rettungömtttel ergreifen,

tüaS Sbnen übrig bleibt, unb angeben, tro ©ie ü)äl)renb ber

3eit beö SOlorbeö geu^efen finb?"

„Dlein!" erujiberte er, langfam ben Äo^f erbebenb.

Sie fab tbm, xck ijon bem Sone beg furzen 2Borte§ be=

troffen, in bie 3tugen. „Sie mißtrauen mir bo(b triebt tüieber,

3(uguft?" tagte fte, „icb i^erlange 3bre ©ebeimniffe nicbt p
njiffen, i(b mu§te aber beftdtigt boren, xoa^ i4 fcbon tougte,

ia^ (Sie lieber irgenb einem UnglüdE trofeen, ebe (Sie (Stujaö

üerratben, ujo (Sie baö für Unrecbt balten. $ören (Sie mi(b

aufmerffam an, Stuguft. 3(b njei§, ba§ aüe 23ett)eife, bie ber

ßoroner gegen (Sie aufgefunben, ba§ aüe (S^efulationen unb

Folgerungen, bie ie^t nun aucb bie arme Sllen beflecfen, ein--

facbe Sügen finb — icb \vei^ eö, Sluguft, unb bo4 ift meine

3unge no^ mebr gebunben, al^ tiieUeicbt bie 3bte. Unb babei

mu^te i(b beute i)on DJtännern beö ©efe^e^, bie in unferm

^g)aufe traren, auöeinanber fetjen boren, ba& Sie bei ben üor*

liegenben Setreifen ber SSerurtbeilung, irenigfteng tnegen S^beil*

nabme an bem SiJlorbe, ni(bt entgeben fönnen."

„5ßir trotten eö abtrarten!" fagte ^elmftebt, ben Äo^f in

bie .i^anb ftü^enb,

„Slbirarten? 3br fieberet Unglüd? 3(b tüei§, baö eö

3bnen niiStö bilft, 3(uguft; bier beifet e0 banbe(n unb — Süge

gegen ?ügen fe^en, trenn barin bie einzige ^Rettung rubt."

„Sßag meinen Sie?" fragte ^elmftebt, fie mit großen Singen

anfebenb.

„®eben Sie einen £)rt an, tro Sie getreten fein !önnen,"

ertriberte fte, trabrenb ficb mit iebem Sßcrte ibr ©eficbt böber

färbte, „fagen Sie — ba§ Sie bie Seit bei tntr augebracbt

baben, mi^ aber burcb bie Eingabe nicbt bitten fomj^romittiren
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tüoßen — ober ic& tüiff eö angefcen unb beftättgen (Sie e0 nui.

@ö tft für mtcfe fein folcfeeö D:pfer, lüie Sie öielleicbt meinen.

— für ©ie aber, benfen (Sie baran, Slugnft, bie einjige 9Ko0=

li^Ieit Sbrer 3iettung/'

^elmfiebt fal) in 'ta^ erregte ©eft^t ber inngen grau,

ebne augenblid(ic& eine @n:)iberung finben gu fonnen. 60 t»ar

il^m tüobl ffton bei ibrem le^en Sßorte f(ar geirefen, ba§ er

nie einen 2Beg einf(^(agen lonnte, trie fte ibn eben angebeutet,

felbft lüenn biefer trieniger gefäbriicb getoefen tüare, aU e^ ft(fe

ibm auf ben erften 23lid£ geigte — feine gange 91atur ftraubte

ft(5 bagegen; ba0 ganglitbe 2Sergeffen ibrer felbft aber, baö ficb

in ibrem 95orf(blage auggufprecben fi^ien, gufammen mit bem

5lu0bru(fe ibreö älugeö, in bem eine (Sorge unb «Eingebung git*

terten, bie er fo tüenig tjerbient batte, griffen ibm mit 9[Ra(bt

gum bergen. „Scb banfe Sbuen, ?)auline/' fagte er enbli(S,

ibr feine ^anb rei^enb, „i^ banfe Sbuen au0 tioUfter (Seele —
(Sie fennen aber xooU felbft nicbt ben gangen Umfang t>on

bem, tt)a0 (Sie mir t^orf^Iagen?''

„3<6 fenne Sttteö, 3tuguft, babe iebe golge überbacbt, bie

t)arauö entfpringen fann," ertniberte fie lebbaft; „icb tüieberbole

Sbuen aber nocfcmalö, i(b bringe fein befonbereö D^^fer babei

— laffen (Sie micb bcmbeln unb tniberfpre^en Sie meinen 9tn*

gaben nicbt, baö ift 3ltle0, U)a0 i6 bon Sbuen i^erlange."

«^elmftebt brütfte einen Slugenblicf bie ^axii) Dor bie

Slugen. „2)ie Sacbe ift gu eruft,'' fagte er bann, „al^ ba§ i&

ni(bt mit ber üoKften 3lufri(btigfeit, felbft mnn fie mir unb

Sbuen ti^ebe tbun füllte, fprecben mü§te. (Sie finb Derbeiratbet

unb in fid^ern 2Serba(tniffen für Sbr gangeö 2eben, 5>auline;

tnaö (Sie ie|t beabfi^tigen, müfete, tüenn eg i^oüe Sßirfung babeu

unb mein (Scbtüeigen erflaren fotlte, (Sie aug bem Greife Sbrer

ie^igen gamilie fto6en. gaffen Sie mi(b au^reben," rief er,

ate fie 5F(iene mac&te, ibn gu unterbreien. „2)aö 5lHe0 )a)äve

ni(bt0, tüenn Sie t^a^ £))?fer einem SKanne brächten, ber bie

3Ser:pftiÄtung, bie Sie ibm babur(b auferlegen, mit feinem

bergen bereinigen fönnte, ber eö gu feinem bocbften Siele ma^te,

Sbnen burcb üoHe Eingebung ba^ gu t^ergelten, \m^ Sie ibm

aufgeo:pfert unb Sbre Sbve t^ox ber SBelt bur^ eine legale

11*
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SSereiniguttg irteber fierftetlte ; baö — ^auline - 'ta^ ift 3llleg

ater bei mir nic^t ber gatt — iä) Bin S^nen ein ®eftanbm§

fc&ulbig, 'ta^ biöBer noct mä)t über meine Sip^^en gefommen

ift; ic& bin mit Sßort unb Dteignng anbertuärtö gebnnben, unb

fc ttjäre eö 9tieberträc&tig!eit, felbft in ber I)o^ften 9totl6 ein

Dpfer an3nnel)men, 'i:a^ in leiner Se^iel^nng nacb SSerbienft

irieber t>ergoIten tüerben fcnnte."

v®inb (Sie nnn fertig, Sir?" eriüiberte fie nnb in i^ren

lei^t betüeglidjen 3ügen jpielte ein SInöbrnc!, 6alb auö (Spott,

i)Cdi anö einer tieferen ©mpfinbnng gemilcht, ,,ttier bcit Sl&nen

benn gefagt, ha^ \i) ein Dpfer bringe rber pon 3I)nen- nnr

einen ®eban!en i^erlange? 3c6 i)Cil'e Sbnen meine gange

(Seele offen bargelegt, bamit(Sie mid) für baö erfennen feilten,

\m§ iä) bin, eine grau, bie fid) nicfet^ i)oraun)erfen I)at nnb ber

(Sie tiertrauen fennen; lüäre nid)t längft SlKe^ vorbei unb ai-

getban, u^aö einmal in mir lebte, id) l)äüe trobl fc&toerlicb fo

ol)ne 9lücfl)alt gn Sbnen gefprcc^en nnb ii) bielt (Sie nidbt für

10 !lein, Stuguft, t}a^ Sie fid) meinen iefeigen Schritt burdbaug

nicbt ebne felbftfücbtige 3(bfi(bt beulen fönnten, ba'B Sie eö für

notbtt^enbig bie(ten, mir ncd) einmal au^einanberaufefeen, n^ie

imgebeuer gietcbgültig icb Sbnen fei — alö ob (Sie mir t)a^

niäjt langft fi^on beutlid) genug gezeigt batten!"

»^elmftebt loar Den feinem Stuble aufgefprungen nnb fcferitt

einigemal bie Stube auf unb ab. „SÄ H^^ Sie nicbt beleih

bigen u^ollen, ^auline," fagte er bann ücr ibr ftebenb bleibenb,

„aber iebeö Dvfer trägt einen ©runb unb eine SSerecbtigung

feiner felbft in ftcb. Sen gaU gefetjt, ba§ Sbr S^orfcblag au^
fübrbar n^dre, fc anirben Sie im geringften galle Sbren guten

9{uf habei i^erlieren — tDegbalb tücllen Sie benn alfo baö

£)pfer bringen, irenn i^ felbft feinen Sbeil an Sbrem 23etreg=

grunbe haM Sie irerben einfeben, ta^ mein Srrtbum ein

ganj natürlicber toax, unb meine Sintoenbung eine ebrlicbe,

gebctene.''

„5JJtein Dpfer, irenn Sie e§ fo nennen tnoUen, bcit einen

®rnnb nnb eine 23erecfctigung," enoiberte fie, trabrenb bie

garbe au§ ibrem ®efi(^te toicb, ,acb babe Sbnen aber gefagt,

Slugnft, baB meine Bunge mebr gebunben ift, al^ bie Sbte eö
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fein fanti unb ©ie tt^erbett be^l^alb ntc^t n^eiter forfc&en.

9iel)men Sie hcä) bie ©aifte, tüte fte ift, dö bett etngtg tnög^

Itd&en 2Beg, um eine ungel)eure Unßerec&tigfett be^ @eri(Stö gu

üerMten, tijenn ©te felbft \iä) ntcbt rec&tfertigen bürfen unb

fümmern ®te ftc& ntc&t um meinen ©runb — eine 8üge fann

oft gur nDtI)tüenbigen unb erlfeabenen «^anblung trerben unb e6

tüäre ®eIbftmorb Sfiterfeitö, tt)enn (Sie nidjt nac& ber ^anb,

bie ftcfe Sfenen gut ^Rettung bietet, greifen tüoUten."

^elmftebt ma§ n^ieber bie ®tube. „ßg gel)t ni(^t!" fagte

er nad) einer Sßeife. ,,3c& tritt einmal gar ut^t t)Dn meinem

eigenen SßibertüiHen reben — dbet tüoKen (Sie, ^auline, tüiUent^^

unb n^iffentlic^ einen falj^en (gib fcI)tDoren, cl)ne ben (Sie gar

ni(5t aur Sßugenftjaft gugelaffen trerben?"

„S0 bebarf beffen nid)t!" ertt)iberte fte eifrig — „unb

Ifedtten (Sie mir Seit ge(affen, fo tnürbe i(5 S^nen au(5 f(Son

ben SBeg, ber eingefcblagen trerben foH, mitgetfteilt Ifcaben. 66
giebt 9JJitteI unb SBege, ben Siii^er unb bie Sur^ t>on Sfirem

3tufent6a(te bei mir gu unterri(^ten unb baburcb tbr Urtl^eit gu

leiten, o^ue ba§ eg auf ber Beugenbanf laut trirb— SKr. 3!Jlorton

ftel&t mit alten ben ©eri^töv^erfonen auf ijertrautem gu§e unb

"bat SinftuB auf einen großen Sl)eil ber Familien im ©cunti)

3eber, bem bie (Sacbe mitgetbeilt trerben mu§, tüirb einfefeen,

ba§ fie, otue unferer gamiüe einen fcbtüeren Scblag auaufiigen,

ntc&t t>or bie £)effentliebfeit gebraiftt trerben fann — fte tt?irb

bemobngeacbtet öffentUift tnerben, aber eö tt?irb nur bagu bienen,

Sbre unbebingte greifpre(6ung berbeiaufübren unb mir iebeö

eigene 3eugni§ erfparen. Unb nun, Sluguft," fubr fte auf ibn

gutretenb fort, „fträuben (Sie ficb nicbt länger, n)o ^^ ficb aßein

barum bcittbelt, (Sie auö einer 2age gu rei§en, in ber Sie gu

®runbe geben fonnen."

^elmftebt batte bei ibren letzten Sßorten gef),^annt aufge*

Öordbt. ,Mx. aJJorton ttjeig alfo um Sbren ^lanV fragte er.

„34 tüürbe ni^tö unternommen baben obne feine beftimmte

©ttttüißigung!" anttoortete fte ernft.

Sr fcbüttelte (angfam ben Äo^f. „3(^ tüid nicbt ttjeitet

fragen unb fDrf(^en,'' fagte er na^ einer furgen ?)aufe, „mag
ber ®runb 3breö 23orfcblageö liegen, toorin er toifl, i^ banfe
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Sl&nen öon ^eraen bafür; afcer/' fu^r er fort, ilfere fceiben ^attbe

in bie feinen nefemenb, „t^ lann tlfen ntcbt önnelfemen, ?)anline.

$cren (Sie mi* an. @ü ift nic&t ©tolg ober ütertriebener JRecfet-

lic^feitgfinn üon mir, bie t^ieUeic&t teibe gerabe feier am im^

red&teften Drte trdren; eö ift ein anbereö ©efü^I, über baö i^

nic^t 6inanö !ann. 3(ft l)cAe Sbnen gefagt, ba§ meine «Jpergen^-

neigung anbertt>art^ gebnnben ift, unb biefe ift mir ein ^eilig==

tl&um, ift mir \^a^ ^ö^fte auf ber Sßelt, baö i^ burcb ein 3ii='

geftdnbni^, toie Sie e^ »erlangen, bur^ eine offen auögefprocfeene

Untreue entiüeiben unb beftecfen mü§te. gragen Sie ficb felbft,

it»aö (Sie t>Dn einem SDRanne benfen ir)ürben, ber fttfe lieber feig

Sl&rer uninürbig erüären, al^ einer ©efabr trotten mö^te. Scfe

lann unb mag e§ nic&t, ^auline. ?iegt Stnen nur baran, ha'B

xä) frei irerbe , fo foHen (Sie baö hoffentlich balb erleben: i^

l^abe erft l^eute gemerft, ba§ i4 aubiel auf glücflicbe Itmftanbe

gebaut l^abe unb in meiner eigenen (Sac^e ^\i laffig geujefen

bin; icb tücrbe (Stritte ttnrn, n^enn aucb unangenel&me, burc&

lüelcä&e mir auf grabem SSBege meine JRed^tfertigung nicbt ent==

gelten foK."

?)auHne ftatte, tüä^renb er rebete, leife ibre beiben ^an^e

prütfgebogen unb ftanb iet^t, b(eid) u^ie bie Söanb ber 3eöe,

üor ibm. Sd) babe fein SB ort mebr gu fagen," f^raiS fte mit

gebrühter (Stimme, „mag ber SBeg, ben (Sie einfifetagen tüoHen,

in Sbrem $ei(e fiibren. Waffen (Sie mi^ aber baö (Sine tnifjen

n^enn ift eö tt?iffen barf, ift eg (SHen. üon ber (Sie reben?"

„3(6 bin Sbnen Sßabrbeit fcbulbig, ?)auline, (Sie baben

ben regten 91amen genannt, aber irerfen (Sie baö SSerbaltni§

nicbt unter bie alltäglicben. 2)ie elfte balbe Stunbe, bie micb

mit ibr obne baö äSiffen ibrer (Altern pfammenfübrte, tüar

aucb unfere eingige unb letzte — unb ie mebr unfer faum ge*

borene^ SSerbaltni§ gebranbmarft unb in ben (S^mut? gebogen

irerben foß, um fo b^iüger loirb eä für micb, ie mebr mo^t'

icb e^ öor bem !(einften n^irflicben gledfen betrabren. 34 babe

!eine 5^ad)ricbt t)on ibr feit ber unglüdflicben DIacbt, in njelt^er

ber 9[Rorb gef(bab; fte ift tr eggegangen, obne mir baö fleinfte

3ei(Sen gulommen gu laffen unb icb mu§te ibre Slbreife erft

I)eute au§ ber Seitung erfabren; aber mir ift e0, ate bätte burcft
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beu furaen Äam:pf mit meiner (Sorge ber ®(auBe an Ifte nur

um fo feftere SBur^el in mir gefc&Iagen. — 2)a Ifeaben ©ie, tijaö

in mir lebt ~ 3llleö )x>a^ iä) nur einem SiJJenf^en gefter}en

fann."

,,3c& banfe S^nen," ertüiberte fte, mit einem ftitlen SJlicfe

au i^m auffel)enb; „mag benn Slffeö, u?a0 i(fe^ gefiproc^en l^abe,

ungefagt fein, ba ®ie e0 nicfet anberö tücKen. 33rauc&en Sie

aber ^ü(fe irgenb einer Slrt, fo benfen ©ie baran, xoo Sbre

greunbe tüobnen — baö ift ie^t noc& baö Sinaige, n?aö i(6 Sbnen
bieten lann." Sie DerbuIIte ibren ^o^f tnieber in bie Äa^uae,

:0Dcbte an bie 2:bür unb reichte ibm, ai^ bie Sritte beg ®(bUe§erg

borbar tt>urben, mit einem „SJtbieu, Sluguft!" bie ^anb. $elm=

ftebt fab in ibr ©eft^t, bag in ter fd)n)araen Umbüllung no(b

bleic&er erfcbien, unb bielt ibre $anb einen 9lugenblitf feft.

,„Konnen (Sie meine ©rünbe Derfteben, ^auline, ober geben (Sie

bofe i)on mir t^eg?"

(Sie fcbüttelte trübe ben ^o^f. „Scb babe nur (Sorge um
3br ndcbfteg (Sc&ic!fal, 'i^a^ ®ie felbft Diel au (ei(bt nebmen,

n^eil (Sie baS ?anb unb bie 2eute nicbt fennen. SBenn nicbt

ein :plo^licbe0 Ungefäbr fommt, ha^ (Sie berauöreifet, obne ba§

Sie 3^it baben mit ibren 33ebenf(i(^!eiten bagegen au remon*

ftriren, fo febe iä) bei bem Staube ber 2)inge nur ben trübften

3lu0gang. 2)ie glücflicbe 2)aatoij(Sen!unft irgenb eineg Um-
ftanbeS ift nocb meine eiuaige Hoffnung für Sie/' fubr fte fort

unb über ibr ®eftd)t aog eö nok ein SounenblicE eine^ beftimmten

©ebanfeng — „SlUeö ha^ voäxe aber uiÄt notbtoenbig getoefen

— abieu, unb laffen Sie ung ein SBort Griffen, tüenn Sbuen
ettüaö feblt." Sie toar aur Jbür binaug.

«^elmftebt borc&te nod) eine SBeite auf ba^ t)erf(btr)inbenbe

©erdufcb ber dritte unb begann bann finnenb bie Stube auf

unb ab au geben, ©r U)u§te, ba^ er gebanbelt toie er mußte,

wenn er niiit mit ficb felbft unb mit SlHem, u?aö er für SRecbt

bielt, in Bö^iefl^alt geratben foßte, unb bocb fonnte er einer

Unrube, bie mit einem SDIale über ibn !am, mä)i ^err tüerben.

60 njar bie einaige greunbin in bem fremben ?anbe, bie mit

ibrer ^ülfe aurütfgetoiefen ie^t i?on ibm gegangen ~ er ftanb

aKein. Sbre fonberbare 23ereitn?inigfeit ibm bag f(btüerfte D^fer
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3U bringen, baö eine grau l^ermacj, ftanb nc^ icie ein SiaMel

t)or feiner Seele, feit er ben ©ebanfen I)atte ciufgeten muffen,

ba§ eine ^eibenfcjaft für it)n fie ba^u getrieten, feit if)r eigener

5!JJann babei im (Spiele irar; er mochte ater ni(5t unnül} n?eiter

barüter grüteln, eg ii^ar t»crtei unb abgetljan, feine eigene Äraft

Xüax 9ir(eC\ ü?rrauf er ftcb nc^ i^erlaffen fcnnte, unb er ujollte

fie iet?t braud^en. — 9lnf feinem Sifcbe befanben ftc^ ^avner

unb S^reitgeug, bie er fic& fd)cn gu 9(nfang feiner ®efangen=

f^aft Ijaüc beforgen laffen unb öon einer 3bee getrieben, bie

er fc^cn unibrenb be0 eben gehabten @ef;u'ä(Seö gefaxt, 30g er

einen Stubl beran, unb ergriff bie geber. (är trcKte ©tüot

eine t?cf(ftänbige Sarftefiung ber Sadjlage geben, iroßte ibm

fi4 felbft, fein 3}erbaltni§ m Sflen unb bie barauö entftanbenen

3?erancflungen offen geigen unb ibm bann überlaffen, bie notbigen

Sd)rittc sur 9(ufflarung su tbun. Seit @f(en r»or bie Deffent=

li(bfeit gelegen unb fcgar mit bem 9}lcrbe in 2]erbinbung ge=

brad)t U)ar, mußte bem 9)Janne felbft eine (Srüdrung xok fie

^elmftebt ibm geben !cnnte, toinfcmmen fein. 2)er ©efangene

f^i'teb raf4 unb lange, bie ©ebanfen ti^ie bie 9(u^3brücEe ber

fremben @;^rad&e fd)ienen ibm leic&t unb frei 3U5ufIie§en, unb

erft alö er mit feiner 9uimen^junterf(brift geenbet, ma(bte er

mit einem langen 9itbem$uge eine $aufe. ©r überlas nccbmalö

aufmerffam ta^ ©efcbriebene, faltete eö nacbber gufammen, fefete

bie 9lbreffe barauf unb flcV^fte fcbann ben (S^lte§er.

„Sie finb ircbl fc freunblict/' fagte er bei beffen Eintritt,

„mir ben 53rief balb unb ftd)er nacb Daflea befcrgen gu laffen?"

„®. 531. ©Uict, @öv7uire," laö ber ©efcingnifeujcirter unb

lie§ bie 23anfncte, bie ibm «f^elmftebt mit bem 33riefe übergeben

in feiner bcblen ^anb t?erfd)ixnnben, „a^eU, Sir," fubr er ]\ä)

binter bem £)bre frat?enb fort, bie Seicrgung tnerbe ic& njobl

laum überncbmen fennen."

„SBarum nicbt?" fragte ^elmftebt, bem bie garL^e auö bem

©eft(bt ging ./ö ift nicbtö barin, n;aö ni^t Sebermann lefen

Icnnte."

,,3dJ nteine anä) niä^t bei^balb/' ertniberte ber Sc6lie§er.

„SDIr. ©tuet ift aber, f(i)cn feit bie Ccronergdlnterfucbung h^i

6nbe ift, nid)t mebr bier, unb feine eigenen Seute ü^iffen nicfet



169

xvo^in er gereift tft, iDalferjc&emUcft feiner grau unb So(5ter

nac6. (är I)at einen 3(genten auf feine garm gefeilt, ber aucfc

mä)U ^on feinem SBD()in tüiffen trilt, unb eö ift ber atigemeine

®Iau6e, bag er, um aHem Sterger unb (£).^eltale( auö bem äßege

gu gelten, gar ni(ftt tüieberfommen unb fein ©runbeigentßum

^ier ijerfaufen laffen trirb/'

^elmftebt fat) ben SWann einen 3(ugenbli(f lüie i^u Stein

geujorben an, bann nalfem er i^m ben 23rief langfam tüieber auö

ber $anb. 2)ie Sa(6e voav gu einfach unb natürlich, aU ia%

er nur eine grage l&ätte tftun mögen. „Sc& banfe Sinnen!"

fagte er unb ging na^ bem genfter; al6 er ater bie SI)ür

Jüteber au!(at^)3en I)orte, fiel er in ben neten if)m ftetenben

©tu^L 2)ie Uebergeugung trar ^lö^licfe lüie ein ©ef^enft 'üox

il)n getreten, ba§ il)m iet)t faft iebe 9Küg(icbIeit gu einer ^eä}U

fertigung atgef(!&nitten trar, imb baneten frc(^ ber ®ebanfe

burc6 fein ©elfeirn, tüie bo^ alö Sü^no^fer ber begangenen

Zi)at ft(5 Dliemanb beffer eigene, a(ö er, ber Derlaffene unb un==

befannte grembe.

@tlfte0 ÄatnteL

25 er Termin ber ©erit^t^eröffnung iwar berangefommen, bie

neue Suri) trar gebübet unb in baö (2täbtc6en fcbien \xi) bie

gange S3eööllerung beö (Sounti^ö ergoffen gu ^aben, um S^uge

ber SSerbanblungen beg SDtorb^rogeffeö gu fein. <2(feon Don

früb an belagerten bunte «Raufen ha^ (Sourtbaug, um baö

Deffnen ber 2büren gu ertüarten unb aKeriüärt^ lurfirten bie

feltfamften ®ef4icbten über ben 3luägang ber Unterfucbung.

Salb tvaren fr reicbe unb t)omebme gamilien in bie ^^at )oet^

njicfelt, ba& an eine SSeroffentli^ung beö eigentliiSen 3Serlaufö

be^ SSerbreciben^ gar ni(St gu beulen wax — balb tüar ber (Staatg^^
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antoalt unb bie Surt) befto(!&en, ba§ jc&on bie 5ßic&teim0Uttg

ber Surt) im SSoraug auögemac&t fei, um ben ?)roae& lüeitet

l)inauö3ufc^ieben, biö ber UntriUe beö SSolIeö tierrau^t unb ber

Später ofene ®efa6r fretöelaffen tüerben forme. — (gin 9!Korb

tüar ettüaS felteneö in ben friebltc&en 2:i6alern, aber eö xioax ni^t

nur bie 23eforgni§, einen St)ei( ber Sefriebißung i^rer S^eugierbe

5U verlieren, tuaö fid) unter ben 5[Jlaffen außf^racb ; eö tüar ein

ücüfommen auögebilbeteö SWifetrauen gegen bie ©ßrlicfefeit unb

UnbeftecblicbJeit ber ®eridbtöbeamten, unb ber benfenbe S3e*

olai)Ux, ber stüifi^en ben SlJienjcfeen binbur^ging, lonnte leic&t gu

ber 2BaI)rt)eit gelangen, baö auöfcrecbenbe „9JId60" unb „St)n(6=

geric&te'' treniger in ber Sög^Hofigfeit ber 3Kaffen, ate in ber

tief eingefreffenen Ueber^eugung öon ber Äorru^tion aUer offent*

lic&en Beamten liegen.

^Imftebt tnar, gur SSorbeugung ieber (Stra§enunrube, fc^on

bei Sageögrauen in ein Bimmer beö 6ourtl)aufe§ gebraut trorben.

SWcrton bcitte ibm, fürs nad)bem er bie SSorfcblage rton beffen

iunger grau abgeiüiefen, einen ber befannteften Slböofaten ber

©egenb aU 9}ertbeibiger gugefanbt, aber ber ©efangene batte

fü aucb gegen biefen in feine ©rflarung über feinen 2tufent=

l^alt Bur Seit be» Slrrbeö einlaffen tüoHen. „Äonnen ©ie einen

baltbaren 2Sertbei^igung§grunb au^ einer Slngabe formen, für

bie nid^t ber geringfte 33eti?ei§ ta ift?" batte er ibm gefagt,

„ober meinen Sie, ein Stlibi glaubbaft macben ju fönnen, lüo

eben nur ©ctt ber Beuge meinet Slufentbalteö tüar? Äunb=

fiSaften ®ie ben Slufentbalt Slliot'ö unb feiner gamilie auö,

ha^ ii) ibnen f(breiben fann; bort liegt meine einzige «Hoffnung,

obne bie SlHe^, loaS id) aucb fagen fönnte, »ergebend ift.'' Seit

ber Seit batte fein SSertbeibiger ben ^unft nicbt loieber berübrt,

aber aud) eben fo trenig dtwa^ t>on einem (Srfolge feiner gor=

fcbung nad) (äüiot eru)äbnt. 2)ie ©ranbiurß batte furge Seit

barauf eine 9(nflage gegen ben SSerbafteten „tnegen S^beilnabme

an bem SUiorbe $enr^ Safer' g" eingereicht, unb ie^t fa§ er,

bie fi(b um ha^ föourtbauS anbaufenben SKenfcben betracbtenb,

unb ertoartete bie ©tunbe feiner SJorfübrung.

©0 motzte acbt Ubr fein, ate fein 3lbt)ofat au ibm in§

Simmer trat. „SSerteufelt falt!'' fagte er, ftcb in bie ^äxii^t



171

reibenb, „Ißctbeti (Sie ttic^t bei biefem SSBetter biön)ei(en in Syrern

?oc&e frieren muffen? Söir finb l)ier gar niÄt auf ein fo ftrengeö

2Binterregiment eingerichtet unb nnfer ®efängni§ am atter=«

Äienigften. — SÄ benfe, tt>ir n^erben fcalb tjorfommen/' fulfer

er fort, ficft mit bem JRütfen anö geuer fteHenb, ate ficb ^elm=

ftebt mit ®en?alt auö feinen ©ebanfen aufri§, aber ni^t glei(!&

antn^ortete, „nur ben 5Kutb niAt verloren, junger greunb.

«g)aben lüir au(ft feine (Sntlaftung^aeugen üorsufüI)ren, fo fehlen

ber 9tnf(age bo^ ebenfalls bie ^aupt^eugen au i^rer Unter*

ftü^ung. Slliot ift niät ba, lüenn er ni^t mitten in ber 9lacbt

angelangt ift. 3tlle Keineren Seugniffe ber fcbn^argen ©eflc^ter

werben alö unftattbaft ^urüdEgen^iefen, eö bleiben alfo nur bie

bei ber Sobtenfcbau ermittelten Sbatfatben fteben, unb eö fommt

einzig barauf an, trie biefe aufgeftu^t unb entfräftet trerben.

SebenfaHö n?irb e^ eine ber intereffanteften 3}erbanblungen

geben. Unfer (Staatöann^alt ift ein geriebener f^atron unb eö

ift möglicbr '^ci^ er einen Sbren^nmft barauf macbt, trofe ber

mangelnben ©runblage bie 2(n!(age aufreiht p erbalten; laffen

®ie fi^ aber baburd) nicbt einf^üiStern unb geigen ®ie ber

Surt) eine offene ©tirne — ber Sinbrucf, ben ber Slngeltogte

ma^t, ift in Ratten, n^ie ber Sbrige oft Stilen.

^elmftebt füblte ficb gu aufgeregt, al^ ba§ er auf bie Jalte

gef(^äftlicbe äßeife, feine 3tuöftd)ten m bejpre(ten, batte eingeben

mögen unb er luar frob^ a(^ ber SSeamte eintrat, um ibn i?or

ben ®eri(Stöbof gu fübren. 2)er bobe, geräumige ®aal 'wax

überfüUt üon 5Renfcben, unb ein geräufcb^oUeö SJiurmeln gog

burd) bie 9J?enge, al§ er, bleicb t>on innerer ®)3annung unb

auögeftanbener »^aft, aber mit frei gebobenem Äopfe unb forg*

faltiger Soilette nacb bem ibm angen^iefenen ?)la^e f(britt.

^aum batte er ftij gefetjt unb fein SSertbeibiger ben ?)laft üor

ibm eingenommen, aU aucb ber SRicbter 9iube gebot unb ber

©taatöanir)alt feine Sinflage eröffnete. 6^ xoax feine Slbüofaten-

rebe, DoH lDgif(t)er Siftlüffe unb ©efe^e^fteüen, bie er begann,

eö tüar ein rbetorifd)e0 SOReifterftütf, üoü 2eben unb SBärme;

ber Qtnfläger n^urbe gum Siebter, gum 9JJaler, gum @efcbi(btö==

fdjreiber. ®r fd)ilberte bie 3uftänbe im Staate, bie atigemeine

©i^erbeit, iüie fte im offenen Söalbe unb auf bem freien gelbe
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flel&errfc^t ftafce, inte feiten eg ber SanbBetüo^ner für nötftig ge=

Ifealten, 9tad)t0 bie £l)ur feineö $aufe^ au i^erWlte^en, tüte ba§

aßgemeine SSertrauen ber fi^erfte ©c^u^ uttb ber Segett für

ben (Staat geiüorben. (Sr gab ettte ftattfttf(fte Ueberftcfet ber

SSerbre^en itnb \vk^ ttad), u^te in einer ^Reifte tion Salferen fein

Äa^ital-SSerbrecben gef^eben, ta^ nt$t offen Dor bem 2luge

\)on Sengen 'ücUixaäjt nnb anö augenbltälieber 2eibenfcbaft ent=

f^rungen getnefen, bie felbft in tbrer Dffenbeit no(b ^i\^ci^ (Sbte0

an ft(b getragen babe. ©r fcbrieb biefe 3uftänbe bem glütfli(ben

©barafter ber eingeborenen ^eboffernng gu, er itjünfcbte ficb

unb feinen SDIitbürgern ®Iü(J; 33eir) ebner t)on Sllabama gu

fein. Se^t, nacb langer Seit gnm erften DJiale, tnaren bie 23ürger

in tbrer ©icberbett burcb eine grä§licbe Sbat aitfgerüttelt tporben,

ein 5[Rorb U)ar gefcbeben in bnnüer 91a$t auf freiem gelbe —
ein SRorb, ber nicbt^ mit bem UebertxJallen ber offenen Seiben*

f^aft m tbun gebabt, ber nacb ieber Seite bin ben ©tem^^el

beä beimlicben UeberfaHe^, beö feigen 3Dleucbelmorbe^ an ft(b

tnig, ein SDRorb, ber, Jo lange nii^t ber Sbäter entbecit, voit

ein ©efpenft bur(5 ta^ 2aitb f^leicben, ben garmer aug feinem

rubigen Scblummer aufjagen, ben einfamen SBanberer erf(breden,

2Sertrauen unb ®lüdE t)erfcbeuc[)en muffe. (Selten fei eg fo notb^

li^enbig getnefen, mit fo unerbittlicber (Strenge gegen ben Sbäter,

lüo er ftcb aucb finbe, ein^uf^reiten, aU gerabe in bem {einigen

Sctüe. 2Bie eö aber auÄ natürlicb fei, lege ficb tem SJerba^t

ber Sbat auf einen 33ürger Süabama'ö; ein grember fei eS, ber

bie ®aftfreunbfd)aft tbreö Sanbeö mit SSerbrecben tiergolten,

ein grember, gegen ben er bie 2lnflage erbebe, unb üjenn er

bie ^nxV) bitte, obne (Scbonung unb SJlitleib ibr (S^ulbig an^^

pfpre^en, fo gefcbebe eS nur, um ein @rem)3el gu ftatuiren,

ia^ Slnbern bie 2uft t>ertreibe, 9(labama gum Summelpla^e

tbrer Untbaten au macben.

2)ann begann er auf ^elmftebt felbft übergugeben unb eö

fcbien ibm faum einen 9)]oment i)on beffen ?eben in 3lmerifa

unbe!annt au fein. 6r f^ilberte ibn, \m er bergefommen, obne

SJJittel unb Smpfeblungen alö bie eineg iübifcben ^eblarö, ber

felbft eine unflare ^erfon unb feit 23eginn be^ ?)roaeffe0 t?er-

fcbwunben fei — toie er t)ertrauen0i)olt in eine ber beften ga=
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muten aufgenommen tüorben unb bag SSertranen nur benu^t

i)abe, um in unenbltcfe fur^er Seit bie Softer beö «S>aufeg aller

Sitte unb il)rer ünbliijen ?)f(i(Sten attrünnig ^n ma^en, tüie

feinen (£:pe!ulattonen nur ber tJon ben ©Itern erforene S^tüieger*

fc6n im Sßege geftanben unb er fein anbereö 93littel getüu^t,

um feine 3^edfe ju errei(feen, ai^ il)n au§ bem Sßege gu räumen.

Se^t begann er mit fi^tagenber ?cgi! äffe gegen 6e(mftebt

f^rec&enben S^atfa^en, folüie feine nä^tlicfte 9ltoefeni)eit an

einanber p reiben unb t)erf^3ra(S für jebe bie nM)igen Saugen

ijorgufübren. „3(ter/' fcfeto^ er, ,M^ liefert ncd& nicbt ben

23etüeiö, '^a'B er ben Sobegftreii^ geführt — nein! unb id) babe

aucb ietjt fein Stetbt, irgenb eine 3(nf(age babin gu erbeben —
tüenn aber bie 3:batfad)en, trie fie üor ung (iegen, ni(6t genügenb

finb, um ben gangen moralifcben Stbeil beö SSerbre(ben^ auf ibn

gu legen unb tüenigfteng "^ie tbatlt^e S3eibü(fe gu begrünben,

fc mag nur Stlabama bie Seit feinet griebeng a(ö geiDefen be=

trachten, fo mag nur 5Riemanb bei 5)unfetoerben ebne SBaffe

au§ bem ^an'ie geben unb ber Sanbbetüobner feine Sbüren mit

Sicberbeitöf^lcffern tierfeben — benn SKabama iinrb balb baS

gelobte Sanb aöeg liberlicben unb t»erbrecberif(ben ©efinbete

anberer Staaten ^werben!''

Sine SobtenftiKe berrfcbte im (Saale aU ber Staate*

antralt fcbvüieg, unb 'i^a^ fiege^geiüiffe Singe, mit ttielcbem er

9li(bter, Suri) unb ?)ublifum überfcbaute, geigte, 'i)a^ er ficb beö

gangen ©inbrucfg ben^ufet lüar, ben feine Siebe b^t'üorgebra^t.

91ur .?)elmftebt, auf ben ficb iet)t bie Slitfe üon aKen Seiten

ricbteten, fcbien tüenig bie 23erebtfamfeit ber 9tnf(age gu voüx-

bigen unb fa§, ha^ Stuge feft auf ben Staat^antüalt gericbtet,

in isolier giube ba; felbft bie auffallenbe Slöffe feinet ©eftcbt^

batte ficb i^erloren unb einer lebbafteren garbe ?)(a^ gemadbt.

6ine augenf(beinli(be (ärfcbütterung macbte fi(S inbeffen bei ibm

geltenb, ate iet^t gmf^en einer ®ruv^pe t)on Slbüofaten, mlä)e

eine 6cfe innerbalb be^ für ha^ ©ericbt beftimmten SRaume^

eingenommen batten, ©Kiot b^rt^ortrat, um ate erfter Senge für

bie 3(nflage gu bienen, obne nur einen 23litf na^ bem 2ln-

geflagten gu irenben. Unb al0 bätte ^elmftebt'g 2>ertbeibiger

beffen ©ebanfen erratben, tüanbte er fi^ nacb i^mnm: „'0 ift,
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tüie getagt, ein geriebener ^aticcn, ber ^iaaUaxwt^alt, td& a^ntc

fc&on 6eute 5]Rorgett eine HefcerraWung!" fagte er. „9l6er er

foll nnö ni(fet tiertlüffen nnb trenn er feine 3eugen 'oom 5Rorb:|5Dl

5olte. 9iur SiJJntl& nnb ein freieö ©efi^t, benfen Sie baran,

nnfere 3ett sn reben tüirb auän) lommen!"

2Baö ft^ aber in ^elmftebt'ö Snnern regte, xoax nicfttö

ttjaö eine Srmntl&ignng biefer 2lrt bebnrfte. ®r fcätte ein Stüä
bon feinem Seben Eingeben njoKen, njenn er Dor ben SSer=

banblungen ©Hiot bätte fpreeben, ibm ben Sacfeöerbalt barlegen

nnb in feinem ^er^en, baö er p fennen glanbte, batte reben

fonnen. (So lüar ibm, alö batte ficb iebe SJertüitfelnng gang

t)on felbft lofen muffen, trenn er nur gegen ibn fein eigeneö

$erg frei gemalt — nnb nun ftanb ©diot ha gur Unterftüfeung

ber Stnüage, nnb iebeö SBort, baö ^elmftebt in feiner Slecbt«

fertigung batte fagen fönnen, mußte nur gur SSerftdrfung beffen

bienen, ttjaö bie SWeinung beö 3So(feä über fein 2Serba(tni§ mit

6üen aufammengereimt nnb ein neuer Scblag auf beö 2Sater§

^au^t fein, beffen gebrutfte^ 2(uftreten fcbon ie^t beutlicb auö=

f^ra(bf U)el(be ?aft auf ibm rubte.

®ßiot'ö abgegebene^ 3eugni& beftatigte ^elmftebt'ö 9tb*

lüefenbeit au^ bem $aufe jur Seit beg 5[Rorbeö nnb beffen

eigeneö 3iigeftänbni§ berfetben, gab au(b an, tnie ber Slngellagte

f(bon am Stage na(b feiner Slnfunft in Sllabama bei einer gu*

fälligen 23egegnung auf einem Spagierritte mit feiner Socbter

bem ©rmorbeten ebne befonberen ©runb entgegengetreten, nnb

ertt)abnte babei, ba§ baö 9i)?äb(ben fcbcn am näcbften SWorgen

mit ibrer 9)lutter eine SSefucböreife angetreten bcibe nnb biö

gum Sage üor 9teuiabr abliefenb getüefen fei, njaö irgenb ein

3Serftänbni§ ibrerfeitö mit bem 9lngeflagten ^n einer Unmoglitb*

leit maiie. Unb toenn auö bem aufgefunbenen 23riefe feiner

3;c(bter &t\i^a^ gefolgert trerben folle, fo fonne bieö nur ber

Srofe eineö reraogenen Äinbeö fein, baö gum erften SKale auf

einen ernften SBillen bei feinen (gltern treffe unb fidb, hnxä) ia^

einf^mei^elnbe Söefen beö neuen ^au^genoffen rerfübrt, gu

einem unbebacbten Stritte babe binrei§en laffen.

^elmftebt fenfte ben Äopf, über ta^ ®efi4)t feineö 3lb-

rofaten aber gog ein farfaftif^eö 8ä(te(n. „2Bir!lt(b fein!"
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flüfterte er bem iungen 5!JJanne gii, „xt^a^ er ba fagt, foitnte

al0 @tttlaftun0ö3eugnt§ für unö gelten, toeitn niijt Seber von^k,

ta^ nur baö i)aterli(Se ©efül&I auö i6m fvricbt, unb fo miiö

na^ ben SSer^ältniffen , bie er barftelft, bie Suri) nocS einen

großem SBegriff t)on 3I)rer 2)ur(itriebenl)eit beförnmen. 2Btr

fennen aber bie Saftif!" ^elmftebt fd^ien nii^tö au Igoren, er

feotte baö Sluge tDieber gel)oben unb Ifeielt eö ftarr auf ben Sengen

gerietet, aU Verfölge er einen ®eban!en, ber eben in il)m le*

fcenbig geujcrben. — 2)ie treiteren 3luöfagen [teilten bie burc&

bie 2:obtenfc&au fc^on belanntenjlbatfac&en feft; einö aber l^abe

er noc& binsugufügen, bemerfte (SHiot am Scbluffe, ba ibm fein

^un!t gu untt»i4tig erf^eine, um ber 2ßal)rl)eit auf bie (S^mr

au lommen, ha^ fei bie (graabtung feinet ®(bu)araen 2)id, ben

er mit ^elmftebt bei ber aufgefunbenen 8et(be alö 2Bad)e aurütf*

gelaffen, üon bem fonberbaren bamaligen 33enebmen beö 9ln-

gesagten. 2)er Seicbnam mit feinen offenen gläfernen Slugen

unb Deraerrten Bügen l)ahe auf ieben SKenfcben einen grauftgen

©inbrudE bert^orbringen muffen, fo ba§ fift au^ ber Scbmarae

fo tüeit batoon treg gemacht l)aU, alö eö mit fetner ?)fti(bt Der-

traglicb gen^efen; ^elmftebt aber bcibe ficb neben ben Sobten

gefteßt unb ibm unüertranbt inö ®eft^t geblidft, gerabe tüie

©in er, ber ftd) ein fertig gebracbteö 3Ber! nocb einmal aufmerf^«

fam betrautet, fo ba^ eö ber S^toarae nicbt mebr Inie mit

anfeben fönnen unb bem Slngeflagten augerufen babe

„Damn! baö gebt au toeit!" rief iefet ^elmftebfö 2tbt)ofat

mit !aum balb unterbrüifter Stimme unb erbob ficb. „3iJloge

mir ber ©eri^tebof ein S5ort erlauben, i(b mu§ gegen iebeö

3eugni6, toaö fi(b auf bie Slngabe t>on Siegern grünbet ober

burcb biefe felbft beigebracht u?trb, aU üollfommen unftattbaft

Vroteftiren
—

" er tcurbe aber t»on ^elmftebt'ö $anb burcfe

einen ©riff an feinem 3(rme unterbro(ben. (Sr toanbte ficfe

um unb ein furaeö leifeö ©efpräcb entftanb a^^ifcben 23eiben,

in tüelcbem ber 3lnge!(agte eifrig auf feinem SBitlen au befteben

fd)ien. 5!JJit einem SldjfelaudEen u^anbte ficb enbli^ ber 3lbDo!at

iDieber bem JRicbter au. „®ö fann \vdI)1 in feinem galle mebr

bie SBeiebeit beö ©efe^eö bertjortreten, Sieger nicbt aU gültige

Sengen auaulaffen, ale in bem t>orliegenben," fagte er; „einun-
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tüiffenbev; afcerglMnfc&er ©cfetüarger, ber ft4 t)or bem Di)fer

eine0 SWorbeö entfe^t, fiel)! einen i^orurtlfeeiBfreien, flebtlbeten

SWann bte 3fiö^ be^ Sobten tetracßten, t>tellei^t mit einem

tJjiffenWaftlic&enSntereffe, t)on bem jener nie aucS nur eine

3f]6nung l&aBen fann; in feinem ©eifte entfielen fofort unl&eim*

li^e 3Sermutl)nng;en, nac& benen ficb fartt, tüaö er fielet, unb er

ift tereit, afö Senge bie abentenerlicbften ®eti(be feiner eigenen

?)f)antafte a(ö S6atfa(J)en anaugeben unb gn befc&n^oren. Sro^
allebem glaubt mein Klient feiner guten ©acbe unb ber 6nt=

bedEung ber 2ßal)rl)eit ju fc&aben, tüenn er ficb anä) nur einem

einzigen Seugniffe in entjieljen fuc^t unb er n^ünf^t be^balb,

im ©egenfa^e su meinem vorigen ?)rDtefte, ber StnHage üoKe

Sreibeit gu geben unb ieben Saugen, ben ber ©eri^t^bcf felbft

für auldffig erachtet, heraufülferen." 2)er SXbDofat fe^te fi4

ein Ieife0 9Jlurmeln lief bur^ bie 9leibe ber 3ufc&auer, ber

©taatöanu)alt aber fanbte bem 9Sertt)eibiger einen I)eimlic&en

23£icf boK fi^alf^after Srol^ung au, aU I)anbele eö fi^ nur um
einen gelungenen Streich, ben biefer eben gegen i^n au^gefül&rt.

n^ä) balte eö für meine ?)flic&t, üon ber augeftanbenen (ärlaub=

ni§ @ebrauc& in mac&en/' fagte er fobann, einen tiefen ©ruft

tnieber öor ba^^ ©eftc^t nebmenb, „ba in ber ©unfelbeit, \velä)e

ha^ 3}erbrecben umgiebt, iebeö 3eugni§ über einaelne Umftanbe,

unb foHte e§ ba^ eineö Äinbeg fein, bo)3:pelten 2Bert]& gen^innt

unb tüir lüerben feben, ob bie SSertbeibigung ben u^eitern 3(u^-

fagen mit berfelben Suüerficbt entgegentritt, u^ie fie ficb iefet

ben 9lnfc&ein in geben toerfucbt." Sr n)in!te einem ber bienft-

tbuenben SSeamten, tüel^er ben Saal i)erlie§, aber nacb ttienigen

SWinuten mit ßäfar aurütffebrte. @r trar ber S^nge, ttjel^er

bei einem ©ange nad) Daflea tion n^eitem gefeben, irie-«g)elm=

ftebt bem beranreitenben 33afer ben Sß.eg öerfperrt, in ber

(Entfernung aber unb in gtei^er 8inie mit ben Steitern, bie fi(b

einanber bebten, batte er t)on ben 23eir>egungen 23eiber nur

tüabrnebmen fonnen, toie fi^ V>löt}li(b Safer'ö ^ferb gebäumt

unb bai^ongefprengt fei, njte biefer e0 tüieber geäugelt. aurüdE*

gerittten unb bann gegen öelmftebt bie gauft erboben babe.

23on einem ©cblage, ben «f^etaftebt gefübrt, bcitte er ni(btö be=

mer!t, fo febr aucb ber 23ertbeibiger ibm ba0 ©eba(btni§ über
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bieten ^nntt in fc^ärfen J^erfui^te, um einen ^aui^tau*

f($u(bigung^grunb gegen '?)elmftebt, ber fid) auf ben unti^eit

beg bebten gefunbenen 5Rett):eitfcfcenfnoV'f flutte, gu entlräften.

Seine Semii^ungen j(ftienen nur ha^n gu bienen, |)elmftebt'ö

Eingabe, ta^ er tei biefem Sufammentreffen bem Äncv^f ein=

gefcü§t, al§> eine Stuöflucbt erfi^einen gu (äffen. Stlg ©äfar ju*

rüteat, folgten brei anbere Sengen, reic&e ^^lantagenBeftfeer

aug ber ttmgegenb, irelcfce \xi) üBer ben ©tarafter be§ (Srinor«

beten, ben ^elmftebt naä) feinem eigenen Bngeftänbniffe l)abe

au§ ber ®egenb treiben ircKen, u?ei( er ein Sc^annbler unb

®:pieler fei, au6f^ra(5en, unb bezeugten, ^a^ fte mit 23a!er

hmä) bie beften ^^amilien im Dften befannt getrorben unb ibn

immer nur aU tabeKofen ©entleman ge!annt bätten. 3ulet?t

!amen bie 23eamten, icelcbe ^^elmftebt'C^ Sacben burd)fu(bt unb

über biefe tüie über (äUen'ö Srief beriijteten, ber t>Dr bem

®taat0antralt auf bem SifcSe lag unb iet?t i^orgelefen n?arb.

— ®a§ gange 3eugni§ \mx fo gelungen georbnet, ta^ obne

iebeS t>erbinbenbe SBort bie Ueberjeugung t)on ^ehnftebt'ö

(S($u(b unb ber Seti^eggrunb, ber bie Sbat erzeugt, fi^ lüie ein

(ogifi^er ®afe in ber ©eele eineö Seben bi(ben mufete.

®g i:?ar lange SKittag i^orüber, aU ber le^te Senge für

bie 3(nl(age gef^^rüd)en, unb ber Slicbter beb bie ©i^ng für

eine Stunbe auf. SSon ber SDcaffe ber Suf(6auer fcbien inbeffen

ein großer Sbeit entfcbloffen, ben ?)latj m bebau^^ten; bie

meiften auö bem ?anbe ©efommenen batten fiii mit be§ öebeng

5lDtbburft t)erfeben unb faum batten ©erii^t^b^^f unb 9(bt>ofaten

ibre ?)Id^e i^erlaffen, a\^ aucfe bie gelcfte ©v^annung M in

einem tnirren Surcbeinanber t>on Stimmen ?uft machte. Ser
5(ngel(agte tüarb irieber nacb bem früber t»ün ibm einge=

nommenen Sintmer gefübrt, an beffen Sbür ficb fein 33er-

tbeibiger mit ber (grmabnung, ft($ ba^ 93]ittageffen nicbt burcb

xmnctbig trübe @eban!en üerberben gu laffen, i)on ibm Derab=

f(biebete. ^elmftebt fanb ein bebedfteö Sifc^cben mit falten

Sleifcbfpeifen unb einer Stafcbe SUcabeira feiner triartenb; er

abnte, ö^em er biefe freunblicbe Sorge für ibn p banfen batte,

unb ein u?cbltbuenbeS ©efübl, iDenigftenö md)t gang t>erlaffen

bagufteben, fam über ibn. Sr batte feit 2age0grauen nicbtg
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311 fi^ genommen, füllte ater benncd) feinen 55JJacjen \m gu*

gejiSnürt nnb erft aly er ein @(a^j SSein getrunlen, festen ]\ä)

'ta^ teflemmenbe ©efü'tl ^w Icfen. — ®k\i} Beim beginne fcer

Dtai^mittagoft^ung foKte bie 5?ertl)eibigung il)ren 5(nfang nelfemen

— er mußte effen, ii>enn er bann feine Jvrafte tei einanber

traten lüDUte; langfam in tiefem (Sinnen fcjritt er baö Binimer

auf unb at, talb ein v^aar Riffen 3u fic& nebmenb, talb einen

Scftluc! aSein trinfenb; fein ©eficfct begann nacb unb naii

aufknieten, ©ebanfe auf ©ebanfe fijien ftc6 in Unn in ent^

iricfeln, unb a(^ er enbli^ ti^ieber naä) bem ©eriiit^aimmer

gerufen n?urbe, naf)m er feinen ^ia^ fo freien, glänsenben

ä3licfe^j ein, aU ginge er irgenb einem glüdEIic^en 6reigni§ unb

nid)t feiner n)at)rld)einli^en aSerurtI)eiIung entgegen.

Eer Stifter getct 3RuI)e, unb ber ä>ertl)eibiger er^ob ficft.

„Saffen Sie mi(i feltft mit ein Vaar Sßcrten beginnen, lüenn

bay erlaubt ift!" flüfterte biefem »^ehnftebt mit erregter Stimme
3U, „icb benfe, eo folt ber Sacbe nicbt fc&aben unb Sie mögen

bann mit Sbrer ®efe^ee!enntni§ nad)beffern.''

2)er 3tbi>c!at fal) il)m einen 9(ugenblic! überrafc^t in bie

3lugen. „'ö ift Sbre eigene Sad)e, Sir, 'ta^ ift StHeC^ waö ic&

fagen !ann!'' enoiberte er, bann, „ta^^ aScrt fann 3t)nen 9tie=

manb abf^neiben, icenn Sie'ö r>erlangen; icb I)alte e^ aber

ieljt für meine ^fii&t Sbnen 3U fagen, ba§ id) fe(bft eine^

fi^ern 9(u^gang5 nocö nid)t geU)i§ bin. Sdj hibe bio je^t

auf einen iini^tigen (5ntlafiung^3eugen in Sftrer Saije geI)offt,

ber aber leiber ncd) nidbt eingetroffen ift, unb beffen Stnfnnft

ii) na(^ biefer Sögerung aucb buri^auö nicfct mel)r t>erbiirgen

meiste.''

„Vtm fo mebr benfe ic& felbft nad)t)elfen 3U muffen, xoc icfe

bi^e Äraft fül)(e," fagte ^elmftebt unb fein ©efic^t nabm eine

erl)öf)te garbe an, „3u üerberben fürc&te iä) mä)U imb 36rer

9te($)t^[ogi! bleibt bann tmmer ncä) bie ^auptfac^e!''

£er 3lbi}o!at nicfte unb 3eigte bem ©eric&t§I)ofe an, ba&

ber 9tnge![agte für einige Semerfungen felbft bay Sßort ergreifen

trerbe. Sie 9(n!ünbigung rief eine allgemeine SeiDegung unter

bem ^ublifum berüor, ta^ ber Otic^ter üon 51euem 3lube ge-

bieten muBte, unb alle ©liefe richteten ]\ä) gefvannt auf bie
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3ln!IageBan!, lüo f\i) ^elmftebt langfam ater mit frei auf*

gerichtetem Äo^fe unb letenbigem ©e[ic&te er^ob.

6r begann bie erften SBorte mit einer Stimme, ber man
bie tiefe (Erregung anK'rte, unb eine (StiHe legte fi(6 über bie

SSerfammlung , in ber ta^ Summen einer gliege t)ernel)mtar

getüorben ö^are. Seiner Stu^fpra^e beö (gnglif($en flebte noc6

überall ber beutfcbe 9tccent an; aber feine SluöbrucE^treife, feine

SBenbungen toaren neu, ungeu^o^nt für bie Sulfeßrer unb barum

um fo anregenber. Seber fül)Ite, ba§ bie 2ßorte mitten au§

bem «^erjen be^ 3{ebenben lamen, unb je u^eiter er fpraÄ, ie

freier f^ien er gu u^erben, je leüter unb reicher f^ien ft(S ®e^

banfe unb 3lugbrucl in ibm p entu^icleln. 6r iai um 6nt*

fc&ulbigung, ba§ er felbft ba^ SBort ergreife, inenn e0 auc& un-

getrß6nlic& fei; iä) meine aber, ieber Suri) muffe e0 nur xeä)t

fein, ten 9(nge!(agten, über ben fie ab^uurtbeilen Ißabe, felbft

unb ni^t erft burc& bie au^eite «&anb beö SSertl)eibiger0 lennen

3u lernen — unb t^enn ha^ Snftitut ber Suri) nur ba^u ge-

ftiftet tüorben, ba& ber SSürger burcb ben geraben offenen SSer*

ftanb feiner 93(itbürger gerietet unb ni($t ein £)^fer tion Sieijt^*

unb ©efe^eöbeuterei lüerbe, fo toiffe er ni^t, loarum ein Stbi^ofat

für ifen fpreifien folle, n^o feine flare Sa^e ni(^t0 au fürcbten

fjahe, aU nur abfic^tlicfce SSerioitfelung unb SSerbrel)ung , toie

fte ber öffentli^e 9tn!lager ai^^^ 9iut)me feiner 3tebnergabe,

aber ni^t feineö »öeraen^ unb ©etoiffenö angetoanbt. 3l(^

fcSIic^ter SORann fcjliiiten SDIannern gegenüber tocKe er in ifcnen

reben unb ben gall in feiner Sinfac^beit üorfübren. 6in

55torb fei begangen U)orben unb er foUte baau gebolfen baben.

®ie SSeti^eife, bie ibnen borlagen, feien e^ aber fi^erlicfe ni^t,

iie ibn auf bie 5ln!(ageban! gebracht batten — bie Sleit^^eitj^e,

ijon ^elcber ber ^x\ol'\ gefunben tüorben, bange Sag unb

3laä)t in einem offenen Stalte, ieber ^anb a^öänglicb — fein

blo6e0 9ta(tbaufefommen erft nadb ber 3eit be^ SOIorbeö lonne

ibn eben fo toenig aum Uebeltbater ftem^^eln al^ ieben 3lnbern,

ber au biefer 3eit no(b au^ bem ^aufe geloefen fei; unb ba§

er fi^ getoeigert fjobe, über fein 23erb(eiben Slu^Iunft au geben,

muffe eber für ibn f^^recben -- ein fo faltblütiger Sofeu^icbt,

ber nad) ^Un gef^ebener SSluttbat offen ti^ieber in fein $auö
12*
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tritt unb fic& ru^ig ben ^ItdEen feiner ^au^genßffen ^reiä giett,

U)ie er e§ getban, ^abe ft(6erli^ auc& iüenigften§ auf einen 35or=

ii^anb für feine Sttoefen^eit gebad)t; alte biefe 23eu?eife feien

nicbtö; fte erhielten ater eine furt^tbare Unterftü^ung buvc&

Umftänbe, bie allgemein ate teftel&enb angenommen trürben,

bur^ ein ?ieiegi)er^altni§ feinerfeit^ mit ber Sc(Ster be§ ^aufe^r

tüel^em ber ©rmorbete bur(ß feine $eiratl)gbeiüerBnngen im
SBege geftanben IfeaBe. — (Ex, ber 9(nge!Iagte, foHe nur Reifer

tei bem begangenen 35erBrec&en getnefen fein; n?er fei benn aber

ber ii)irf(i($e SDIorber? SBenn 6an:ptfäc&(ic6 nur bur^ fein 9Ser=

l)altni& 3U ber iungen Same bie 9ln!(age gegen t6n, afö $elferg=

l^elfer bei bem SKorbe, einen ©rnnb erlfealte, fo fei baburc^ bo4
an(fe fi^cn anggefproc&en, ba§ 91temanb bie eigentliche 'iX)Cit,

i^oUbracfit I)aben fonne, aU bie SoiSter beö ^aufeg felbft
—

n^er anber^ I)atte ftc& fonft für ein Sntereffe, bag fte 33eibe allein

betraf, ^n bem SJerbrecfeen ^ergeben fönnen? Senfe ft^ nur

Semanb, eg fei ertriefen, ba§ fie bie Sl&dterin niijt fei, net)me

nur ®in0 an, ba§ ein 2Sert)ciltnt§, tnie eg ta§ SSclf gufammen-

gefabelt, um einen ®runb für bie Sr)at m I)aben, ni^t beftefie

— 1x^0 liege benn na(SI)er ber geringfte ©runb für eine SI)eil*

nal)me an ber 3:t)at, bereu er felbft befdjulbigt Sorben? — Unb
nun möge er fragen, ful)r er fort unb feine Stimme lüarb be^^

tregter, ob tnolfet SQcanner unter ben Surorö feien, trelc^e bie

iunge Same fennten? ein I)armIofeg Äinb, baö nc^ faum einen

Sag au0 bem (Sc&oo§ ißrer gamilie unb i)on ber Seite ber

SSJlutter gefommen, bem no(5 fein unfreunbli(Ser SBinb bie

Seele auS il^rer 9{ul)e gerüttelt! 3Ser aber tüirfüij il)m, bem

3lnge!tagten, fo übernatürliche Gräfte autraue, ba§ er iral&renb

ber furgen Seit feiner SlntDefenteit im ^aufe ein reine^ !inblic&e0

^erg bi0 Bum DJIorbe ^abe i?erfül)ren fönnen, ber möge ft(ß

bo(5 bie einfac&e SI)atfa(5e anfeften, bie bereits Don il)rem SSater

bezeugt, ba§ gtoei Sage na$ feiner 9ln!unft bie Soc^ter mit

il}rer SKutter baS 6au0 i^erlaffen unb erft am 3lbenb be§

33lorbeg aiit:ü(fgefet)rt fei, ber möge ftc& guglei^ felbft fragen,

irie- unter ben 9lugen ber Sltem tr)äl)renb biefer Seit ein Sßer=

I)ältni§ m bem ®rabe l)abe reifen fonnen, )^k eS ben eigent*

lid)en mcralifc&en ^alt ber Slnflage bilbe. — Sr machte t)ier,
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bie ^anb tjcr bie 9(ugen brüiient, eine fur^e ^c^VL'\^. ©inen

einzigen ?)un!t ^ate er noä) 3u terü^^ren, ful)r er bann fcrt,

ba^ fei ber cinfgefunbene Srief be§ 93tab($en§ an i^n; aternnr

ber t(inbe (Sifer ober eine t>erbcrbene Seele fcnne etu^a^ 9fn=

bereä barin Ijeran^lefen, aly ein gebrängteS ^erg, t)a^ fi(J f(Seu

an einen Untefannten, öon bem e^o ^ülfe ftoffe, n^enbet. 6r

ersa^lte; ane er bnr(5 Safer'ö Subringlii^feit anf bem ©^mgier^

ritte mit Stten t>ün bem 3^cinge, nnter iüe(c&em fie leibe,

unterrichtet irorben, ba§ er biefen für einen SAnjinbter ge^^

galten nnb bem STcabcfeen üerfproc&en I)ate, Dta^rid&ten über

il)n ein5uaiel)en, ba^ (SQiot nid)tg gegen ben 93lann I)ate I)eren

ircüen unb fie ficfe be^^alb auf triefliijem SBege fiber baö,

\va^ er erfa'ören, tei bem 3(nge!(agten erfunbigt I)ate. — „JDaö

ift ber einfache ©taub ber Singe, ©entlemen," f(5Ic§ er, „iä)

I)ate feine 33etreife, feine Sengen für micj, ni(Stö a(ö bie Äraft

ber 2öal)r]&eit. Si^er citer tüirb fie in ber gefunben Urtl6ei(ö-

fraft eineö Seben "^a^ il)re tftnn, einer Sfnflage gegenüber, bie

fein 5!Jlitte( gur 3(ufrec6tert)altung ber S3ef(^u(bigung fc^eut

unb, ii?enn i()r bie Sen^eife fel)(en, ben ^^vemben, ber bie ©aft*

freunbfc&aft be^ Siacik^ fuctt, 5um 95ertrec&er matten mo^te,

nur ireil er ein grember ift."

6ine Sobtenftitle l&errfcbte, a(ö er fi$ nieberfe^te, fein3eic&en

beö SeifaUe^, feinet beö 9)li6fallen0, ü3ie eö fcnft tro^ alter

gebotenen Drbnung \xä} bcrbar mac&t, 'tr>urbe laut, bie Surcrö

fal)en ernft i^or fic^ t)in ober gerabeauö in bie Suft, unb ein

®efül)( ber llnficfcerlfeeit, einer fel)(gef(5Iagenen «Hoffnung fing

an in ^elmftebt'^ Seele teraufaufriei^en. 5)er ^la^ feinet

SSertI)eit)iger§ t)cr itmU)ar leer; aU er aber iefet aufblitfte, ]ai)

er biefen, augenfcfteinlicb erregt, gttjifijen 'tm 9JJenfcben 6ert?ür«

fommen. ^ehnftebt fing einen 25inf ben ibm auf, ben er ft(fi

nid)t beuten fonnte. Sn biefem StngenblidEe aber trat ber

Slbüofat in bie 5DRitte be^ Saaleö unb fagte laut: ,McUe mir

ber ®ericbtö0l)cf bag SBort erlauben, icb ti^erbe im Staube

fein, einige Sengen gu ©unften ber 2Sertl)eibigung t>ürgufübren!"

unb auö ber 9)tenge beraub folgte il)m ein alter öerr in 23e*

gleitung t»on ^xoei t)erfcb(eierten JDamen. -^etaftebt erfannte

SWcrton, al^ biefer ben Seugent^lafe einnabm unb ba^ ®eftc&t
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na4 ifem breWe; bie eine üon beffen aSegleiteriniten friert ißm
5)auline gu fein; bie gtreite aber, f^Ianlerunb üon eleganteren

formen alö jene, tnar il&m unmöglid) ju erratl^en. So lüar nnr

i?on toerl)altni§ma6ig untergeorbneter Sebeutung, \va^ Serien
au^aufagen l&atte; er legte mel)rere teWinorene 3tu§fagen 'oon

Dleli^^Sorler Äaufteuten i?or, irelc^e bie SWeinung beg 9lnge^

flagten über Safer beftätigten unb biefen alö einen SKann ol)ne

beftimmteö ©efcbäft f^i(berten, ber tl^eifö burd^ ba^ ©ipiel,

tl)eil0 auf anbem i^erbotenen äßegen fein Seben gemacbt, ftetö

aber im (Scmnter in ben fafbionablen 23abeorten gu finben

gen^efen fei unb fo ficfe eine gemiffe ©cbeinfteKung in ber ©efeH:»

fd)aft au Derf^affen getaugt. 9}lortcn gab an, ba§ fdmmtlid)e

SluSfagen ber 23etreffenben auf feine an fte ergangene Sitte

gemacht lt)orben feien. Sr trat bimneg unb bie gti^eite feiner

23egleiterinuen erbeb ftcb. ©ie fcblug fräftig ben Scbleier

gurütf, alö fte aur Sibabnabme üorfcbtitt unb ein iugenblid)eö

bleid)eg ©eficbt erf^ien, ha^ fi(b mit einem ?acbeln, irie ein

beller (Sonnenblicf a^ifften grübJingöregen, nacft ber 3tnHage*

banf ricbtete. ^elmftebt fubr Ijciih üon feinem ©ifee auf unb

unterbrücfte mit 3[Rübe einen ©cbrei — in bemfelben Singen*

blicfe aber entftanb eine SSetregung in einem anbem Sbeile

be0 ®eri(itöraumeö. „©den!" rief mit bem 3tuöbruc!e be^

©taimen^, baftig a^^U^^en feinen Umgebungen berüortretenb,

„itjie fommft 2)u bierber, Äinb — \w^ xoiW 2)u bier?'' £)a0

Sdcbeln ftarb auf beö S!JJäb^en$ ©eftcbte unb matbte einem

Stugbrucfe be^ Jeibenö ?)(al). „Sd) fomme nacbber a« ^'^^^

SSater," fagte fie, „icb mu§ erft 3eugni6 ablegen."

v3Ba6 um ©brifti SBißen u^ittft 2)u beaeugen, mx bat 2)i$

b^nn bierber gebrad)t?"

„2Ba§ id) mu6, SSater," ertt>iberte fie, ibm gro§ in bie

2lugen febenb, „Ia§ micb iet?t, i^ fomme nadbber au 2)ir!"

5lIIer Singen iraren gefpannt auf bie ®cene gerietet;

ßHiot, bem baö beri^orgerufene Sluffeben erft ie^t beifaKen

mcAte, fab um fid) unb trat aßg^^^nb aurüd. ©Ken aber trarf

einen neuen lacbelnben Slicf üoll Sroftung unb SSerbeifeung

nacb ^elmftebt unb leiftete bann ben Beugeneib. „©ie babe

nid)t0 ijon bem ganaen gaUe, ber iet}t t»erbanbelt ti^erbe, erfabren,""
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icQami fte unb tf)re ffare, ireicfte Stimme tevüf)rte etöentl&ümUiS

irc^Ittuenb iebe^ d)r — „fie fei mit iljrer SKutter fctcn feit

SBciSen auf einer Sefucfcöreife attrefenb cjeirefen, fcnft t)ätte

fte langft \ht 3cugni§ angetoten, unb fte I)alte eg fe^t für eine

heilige ^"^flic&t, bic^ ab^iugeten, wie eö il)r ©elinffen »erlange,

r^ne Oiücfftcfet auf fidb felbft cber einen anbern 93lenfd)en.

Sct^iel fte gel)cvt," futr fte fort unb ibr ©eftd)t tegattn ftd&

leife gu rctt)eu, „ireigere fid) ber 9(nge!{agte, feinen 3(ufentl)alt

gu ber rermut^(id)en Seit beä 5}Jcrbe§ anzugeben, fte irerbe

unb mfiffe e6 aber an feiner (Biait tl)un." Sie tegattn iel?t

f^mutffo^^ in ergäWen, njie Safer in il)r ^auö eingeführt ircrbeu

unb if)r Jen irar faft ünbli*, fpra* t?cn itrem SBibertriden

gegen i^n unb trn bein Snreben ibrer (5(tern, feine Seii^erbungen

ansunel)men, berichtete bann ^^eliuftebt'ö (Sinti'itt in bie gamilie

unb feinen au^gefprcd:enen 3Serbad)t gegen ben greier, ern?äl)nte,

iine ber 2ag ibrer 35er(cbung feftgefet?t unb ibr, bem unbeug^

famen SSiflen ibrer @(tern gegenüber, nid)t^ übrig geblieben

fei, um beftimmte 3luefunft gu erbalten, a(§ bie 9uid)t Der

51euiabr giüifd^en gebn uub elf ^elmftebt'^^ STtittbeilungen t»cn

ibrem genfter au§ entgegen gu uebmen, unb u?ie bie Surd)t,

gebort gu u^erben, ibn binanf gu ibrem genfter unb bann

burcb feine unfitjere Stellung in ibr Simmer getrieben babe."

(Sin glübenbeö iKctb übergc§ fie, alt> fte ben letzten Safe beenbet.

„Sie fcitne über jebe ibrer «^anblungen in ber S^it t?cn «öelm*

ftebt'^ 5(ufentbalt bei ibr i^cr @ctt 9ted)enf^aft ablegen," fubr

fte langfam ben Äcv^f bebenb fort unb ibre Stimme nabm
einen 3(nftricb t)cn geierlicbfeit an, „fte bürfe aber aiiäj felbft

bie Saftergunge ber 93]enfd)en uicbt fcbeuen, irenn e^ fid) barum

banbele, ber Sßabrbeit bie ©bve gu geben unb einen DJJann gu

retten, ber am 6nbe baS £)pfer feiner ©iefretion iverben fenne.

»^elmflebt bcibe ibr Simmer erft »erlaffen, alö bie Stimme beö

3Sater0, ber iregen ber flü^tigen Sflai^en geu?ecft irorben, im
.&au§ laut getrcrben fei.'' ?angfam irarf fte einen leucbteuben

SßM auf ben 3(nge!lagten, erbleid)te aber, aU ibr rürffebrenbe^

31uge auf ^a^$ ftarre ©eftd)t ibreö fflaterö traf, fenfte ben Slicf

gu Sc ben unb trat gurücf.

r,9D(üge mir ber @eri(bi^bcf erlauben," lie§ fid) ietjt ber
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Staatöantüdt i?ernel)nien, „ber 2ltigef(agte felbft tat unö auf

ba^ S^Iagentfte na^cieli^iejen, tcie feine ©i^ulb gar nid/t oI)ne

bte ber eten atgetreteneu jungen 2)ame teftel&en fann, unb baö

i3Dn ifer abgegetene (SntlaftungC^Seugnt§ f(5eint mit 9iü(ifid)t

barauf fo tierbdijtig, ta^ iä) nti(ft üeitfücbtet fül)Ie, auf t?or*

laufige 3Serr)aftung berfelben anautragen."

©er Stntlid ber einzelnen ©ru:p).^en im (Baak l)ätte in

biefem SORcmente ben ©tcff au einem ber effeftrei^ften ©eure*

tilber bargefccten. Unter ben Bujcfcauern n^ar bei bem Stntrage

be6 Staat^amraltö eine ),^lct}Ii(6e S^en^egung entftanben; bie

^ö^^fe ber 35ürberften richteten fi^ mit bem 5(u§bruc!e ber Se=

friebigung in bie ^öl)e, bie Hinteren [tredten bie ^alfe unb er«

I)Dben Tiefe auf ben 3el)en, ein 9[)]urme(n, 'i^a^ mit iebem Singen*

tlict'e ftärler imirbe, gog burcfe bie 93lenge unb ber SSeotatfeter

mu§te üfceraeugt ixierben, ba§ nur eine SDReinung baö ?)ublifum

tel)errfc&te, weiäjex ber ®taat^>ann)alt ietjt Slu^bruä gegeben;
— ®Kiot iDar raji^ neben feine S^ci^ter getreten, alö n^oHe er

[te fcfcntjen, unb fal) mit einem SluöbrudEe, fealb Soxn unb I)alb

(gntfet?en auf ben 9(n!läger; — mit il)m guglei^ xoai Sllorton

taftig t^crgefdritten unb ftanb gegen ben Siicfeter gelehrt, al§

erwarte er nur ben günftigen 9(ugenblicf gum Oteben; — ber

©taat^anti^alt Iie§ einen S3lic! tioH I)ämifcber S5efriebigung i)on

ber erregten SDcenge nacfe ber 9tn!(ageban! laufen, Xüo ^elmftebt

fo n^eife unb ftarr tine ein (Steinbilb ftanb unb nicfetö t)on bem

unpfriebenen S3(i(Je fab^ ben ibm ber SSertbeibiger auttjarf;

— ber Oiiiiter aber bcitte fi^ erbeben unb rief pr Drbnung.

Sie Unrube in ber SDIenge fcbien ficb eben legen m n^oßen,

afe eine Setnegung am (gingange be^ (3aa(e§ entftanb, Stimmen

tüurben laut, bie Suf^auer in ber 9läbe ber Sbür erbeben fi(S

unb brebten bie Äöl^fe — ber 9Ji(bter gebot i^on 51euem Stube,

aber obne ©rfolg.

„SBenn Sie Beamter finb, fo rufen (Sie mir ben SSer=

tbeibiger, i(^ mu§ üor — bier banbelt \W^ um mebr aU um
^fannenfucben!" !(ang iefet eine ärgerlicbe (Stimme flar in

ben (Saal berein; ^elmftebt'ö 9{böo!at borgte auf unb bracb

fi(b bann Sabn in ben Suf^auerraum. ©in ^aax 9Jiinuten

i?oll ftiöer (Spannung folgten unb felbft ber Oiicbter fcbien neu-
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gierig ber 2)inge p l&arren, bte \xä) enttütcieln irürben; talb

ei1(Stett ber SSertlftetbtger UJieber unb hinter Um trat gebücft

ein ]&o6er alter SJIann au^ ber 5Jlenge, i^el^em gtrei grauen

in ber Srat^t ber nieberen ©tanbe folgten. „SBoEe mir ber

©eric&tgl&üf erlauben, einige ü^eitere Sengen t>Dr3ufü()ren, efie

bem gefteltten eintrage feiten^ ber SMlage ftatt gegeben u?irb
!"

begann ber 9(bDü!at mit lauter (Stimme; in biefem Stugenblitfe

aber fc[)D§ bie eine ber grauen burc& ben Süamn gtüifc^en ibr

unb bem Seugenftanbe, fiel üor ©Itiot unb beffen £o(Ster in

bie Änie unb umfa&te bie gü§e 33eiber mit ben Slrmen. ©ie

Äa^t^e, bie ibre 3üge bebedt ^aik, fiel in ibren Dlatfen unb

ein f^tüar^e^ ©efiijt fam pm ^Sorf^ein, in irel(bem ft(b bie

ubertüaüenbe @m)3finbung foeben burS ein auöbre^enbeg SBeinen

unb SiJIuc&aen ?uft mac&te.

„©arab tft eö, SSater! '^ ift ©arab!" rief ©Ken, bie biä

je^t mit ängftli(b gefpanntem ©efi^te, aber i\ä)ilxä) ebne recbte^

S>erftanbni& ben aSorfäUen gefolgt u?ar; fie bog ft$ p ber

Siegerin unb f(bien in ibrer Ueberrafcbung einen Slugenblic! ben

Drt unb ibre (Stellung gän^Uib öergeffen au baben; eine neue

SSeti^egung begann ficb ber 3[5erfammlung au bemac&tigen; ber

9ti(bter aber gab bem bienfttbuenben Seamten einen SBin!, bie

(Scbti^arae trarb, nocb immer fc&Iu^aenb, na^ ibrem früberen

?)la^e aurücfgefübrt unb bie ©robung be^ 5Ri(bter0, bei lüeiterer

(Störung ben (Saa( t>on 3uf(bauern räumen gu lafjen, fc&affte

SRube.

Stüolftea ^a)3itel.

Her $) eM c r.

3e{?t bob ber alte 5)]ann ben ^o^f, nidfte ^elmftebt ernft-

baft an unb fcbritt i?or. (Scbcn bei feinem (gintritt f(bien i>a^

®eft(bt be^ 9lngef(agten neue^ 2eben getüonnen a^^ baben, er
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6atte Sfaa!, ben ^eblar, crfannt, ßfcgleicb biefer in iijemgen

SBoc&en gelfcn Sal)re älter getrorben gu fein fd&ten. Seine

Sßaäen tr^aren eingefallen unb feine Singen lagen tief in i^ren

^cblen, er ftü^te ftcft, ft(6tlic& matt, anf feinen Stccf nnb lie§

bann nnb inann ein leifeö ^nften, ba§ Sener noc& nie an i^m

temerft I)atte, Wren. 2ßa^ ^elmftebt eigentlich üon Sfciafö

©agtnifcbenfnnft l&offte, irar i^m felOft nic&t flar, ber 9)]ann

irar aber gerabe gn einer Seit erfcl)ienen, alö fid) «f)elmftebfö

Seele ein ©efül)l temeiftert \)aiie, aU fcbn^imme er t>or ben

cffenen 9tad)en eineC^ «^aififdje^, bem er ni^t entrinnen fonne

nnb bem and) fein 2iebfteö, wa^ [\ä) in feiner 9{ettnng genal)t,

foeten sum D^^fer fallen folle, aU Um jebe I}elfenbe ^anb t?er*

fiSiünnben su fein fctien; Sfaal mnfete Urfad&en Baten, ha^ er

fo lange nic&tö t»cn ftc& I)atte Boren laffen nnb erft ietjt n^ieber

anftau(i)te, nnb bie 9(rt, irie er fic& einfnt)rte, geigte, ba§ er

nic&t leer unb oI)ne üolltt>i(6tigen ©mnb erfc&ien. ©n vein=

licfeeö @efnt)l i^cn «Hoffnung, fi^annenber ©rnjartnng nnb gurc&t

»or einer neuen ßnttaufc^ung ergriff ben ©efangenen, al0 bie

Slnfangöfcrmalitaten gu be§ ^^eblarö 35ernel)mung gef^loffen

inaren unb biefer ietjt gn fpred)en Begann, „©eg $errn 9Bege

ftnb n^unberBar, ©entlemen," fagte ber Stlte unb ri^tete ftdB

au0 feiner geButften Stellung auf, „icB n?urbe t»erBinbert in

ber (Soronerö-Unterfucbung mein 3eugni§ aBgugeBen; ic& lag

nieber auf ben Sob unb burfte !ein lautet SSort reben, fcnnte

nic&tö t[)un unb mä)i^ Belfen, wo ic& 't^cä) flar fal), ba§ nac&

ben 2I)atfacBen, bie Bei ber SobtenfdBau feftgefteltt n^aren, ber

?)rcge§ einen falfc&en Sßeg nehmen mu§te, unb Bielt e^ für ein

gro§eS Unglüdf. Unb bocb n^dre mir'ö oBne ha^ Sd)itflal ni^t

möglich geirorben, bie rechte S^ur in ber Sacfce aufgufinben

unb gute 5[Rdnner, n^ie fte l)ier fi^en, ^ox einer grä§lic!&en Un*

gered)ttg!eit gu Be\üaBren."

„S(J motzte ben Sengen ermaBnen, fid^ nur an "ta^ gu

Balten, n?a§ gur Sa(Be geBört," lie§ ftcB iefet ber 9iicBter t>er=

neBmen, „unb in moglid)fter Mrge angeBen, um \va^ e^ fi^

Bei iBm Banbelt."

„@ö Bctnbelt fid) um eine^ SKenfften ®lücf ober (Slenb,

Sii^ter, unb ba^ foH man ni^t üBer'ö Änie Bremen," ertüiberte
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ber ?)eblar, „unb trenn i4 einmal bcm Herrgott fein 9tec&t

gefce, ha^ er feiten genng exWt, fo ttjirb ba^ xodI)1 auä) feinen

Schaben bringen, 'ö gel)ort übrigeng nur gur (Sa^e, inaö icb

eraäl^Ien irerbe." Sr buftete ein ^^aarmal leicbt auf unb fubr

bann fort: „®er gemorbete SDRann tüar ein (Spieler i^on

?)rDfefftDn, batte feine 91ieberlage im 3lit>erbaufe unb xvax bort

fcbon einmal feinem ^ohe n^egen falfdben S^ieteö nur burcb ein

SBunber entgangen. 2)er SBirtb im SJiDerbaufe mccbte audb

U)Dbl nD(b mebr üon feinem biefigen Sreiben kniffen, u^oburib

Si^t in ben galt gefd)afft lüerben fonnte, unb i^ macbte micb

gleicb nacb ber Sobtenfcbau bortbin auf, um gu boftben, ebe ft^

bem 9)lanne, feinet eigenen Stttereffe^ liegen, ber SDcunb über

ha^ näcbtlicbe ^Treiben in feinem ^aufe f^lD§. SORein eigene^

3eugni§ über ben Gbarafter beg Scbten fcbien feinen recbten

©lauben gefunben gu baben, unb fo lag mir mit baran, anbere

Setüeife bafür beijubringen. 3lber bie Dlacbri^t ^on bem

SDIorbe \mx fijcn im Siiberbaufe, ber SBirtb f(bien alleö ®e=

ba^tni§ i?erloren in baben unb i^ entf(blo§ micb, über ben

glu§ gu geben, tüo ber 9)lann einen ®tore bielt, n?elcber ben

legten Streit wegen ©v^elbetrugg mit Safer gebabt unb babei

ijon biefem einen ®d)u§ in bie Seite befommen bcitte. 2)er

50lann, ber befannt genug in ber ©egenb ift, batte in ber legten

Seit biel ©elb i?erfpielt, begablte nicbt, fein ©efcbaft ivmr ibm

enblicb burcb ein 91euj=2)orfer ^au^, mit bem iä) felber in SSer*

binbung ftebe, gugefcbloffen n^orben unb er glaubte, i^ babe

burcb einen 23eri(bt über feine ?age feinen ©turg berbeigefübrt.

Scb traf ibn, faum lüieber ben feiner ScbuStDunbe bergefteÜt,

batte aber nicbt einmal 3eit, ibm au fagen, we^balb ii) fomme;

er fiel, aU cb er nur auf micb geiüartet, mit ©(bimpfen unb

©cbmciben, 'ta^ icb ibn ruinirt babe, über micb ber, unb al6 icb

ben aufgeregten S!)Jenf(ben mir t)om Seibe balte, greift er nad)

einem fleinen 9JJeffer, 'ta^ ibm gur ^anb lag, unb ftid)t eg mir

in ben 2eib. — 2)ag, Siü. @bren, mag aiüar ebenfafU nid>t

bierber m geboren fcbeinen," unterbracb er fi(b felbft, aU ber

Slicbter neue Seieben t>Dn Unrube blicfen lie§, „eö bangt aber

fo mit ber $au^tfad)e i^ufammen, ba§ icb e^ nid)t umgeben

barf. Scb l)aik/' fubr er rubig fort, „bie IBunbe nur für einen
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xmgefa[)rli(Sen Ärafe öel)a(ten, ba ii) n{ä)t mi bauen fpürte,

unb merfte erft, ba§ fte_. mlji meftr gu tebeiiten täte, ate t&

bem njüt^enben SORenjcbeu, ber ater noc& fcbtraiS irar, baö

SITceffer n^eggertffen tatte unb ba6 »&au6 i?erlie§. Sa fam mir

;Hüt?li(5 23lut in bie Äel)[e, mir irmrbe f^irarj üor ben 9(ugen

xmb i(^ :6atte gerabe nocfc fo i?iel Äraft, um bie Sat^ern auf

ber anbern Seite beg Sßegeö au erreichen, wo iä) auf ber Stur-

fcfeiüeüe 5ufammentrac&. Sie ?eute im ^aufe nahmen mi$
I)inein unb I)clten ben SCr^t; bort lag ii), meine Sunge Ifeatte

burcS ben ©tiefe einen Senf^ettei i:?egte!ommen unb e^ bauerte

t^iergel&n Sage^ !el)e icfe micfe nur n^ieber auf bie Seine ftelten

fonnte. 6^ tt>ar in ben erften Sagen, iro ber (2^nee gefallen

ii\ir, a(§ i6 mi(S sum erftenmale in ber Unterftute an^ genfter

gefefet featte unb mi^ üter bie Seitung unb itre 33emer!ungen

über bie 93]orbtl)at ärgerte, al^ eine Sifeu^arae mit einem Sünbei

unterm 3(rm auf ber ®tra§e Dcrüterging, bie Dliemanb anber^

trar, alö eine tton 9)lr. SHiot'^ bai^cngelaufenen 91egem. 3(fe

irurbe ücn ber Gntbecfung fc üterrajijt, ba§ id) lüieber einen

tüchtigen ®ti^ in meiner Sunge füllte; ii) i^cä^k anö Sanfter,

tiö 'tci^ 53lab^en feßrte, micb erfannte unb in ba^ ^au§ trat,

Vöo id) fte in0 @etet nal)m. Sie n^ar auf bem Otücftüege nacfe

DaKea, trar bem treiben SD^anne, ber fie unb il}re fc&iuargen

23rüber geführt, ir»ieber bai^cngelaufen unb I)atte fiife it)ren 2ßeg

tief au0 bem Sanbe bur^ SBaib= unb 33i(bni§ ti» feierfeer ge=

fucfet, um ni^t ergriffen unb nac& »^au^ tran^portiii 3U tüerben.

Sag featte fte getfean, trie fte ergal)lte, n?eil Safer, ber fte in

Caflea gu feiner feeimliijen Sietften gemaijt gehabt, ber fte erft

5um ®nta^eic6en terebet unb ifer tjorgef^maftt featte, bafe er fte

im Dften feeiratfeen unb gur großen Same machen lr»ürbe, guruä=

geblieben la^ar. @r Xücix nctfe im testen 9(ugenblicfe beim Stntritt

ber g(uc&t zugegen getüefen, tatte fie mit fiÄ auf fein 9)ferb

nehmen lücÖen, alö plcfetiij ein Umftanb eingetreten 'war, ber

il}n aurütfgefealten featte — unb in biefem Umftanbe ©entlemen,"

fufer ber JRebenbe mit ftarferer Stimme fort, „liegt ber Si^lüffel

Bu bem gangen ©efeeimniffe, ba^ ben SlJJcrb umgiebt. (So lüar

nur lurge Seit t^ox Slusbrui^ be» ©eiüitter^, al^ bie Slucfet

angetreten trerben feilte, ein eingelner greller Slift fünbigte ba^
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Sßetter an, unb in bem angentUtfli^en Siijte fal) (Sarai), bie

fi(6 bitfct neten Safer gel&alten, eine n^eibUiJe ®efta(t neben

biefem erf($einen nnb feinen Slrm faffen, bie fie \vol)\ f^nelt

nnb genan genug erfannte, Ijier in ber 9la(6t aber am aller=

trenigften t)ermutf)et batte — eine junge ©ante auö einer unferer

teften gamiiien, mit fliegenben paaren nnb jeraauften Kleibern.

Sllö Safer fie erblicfte, befal)( er nac6 ®arat)'ö ©rjal&Iung feinem

®eMifen mit I)aftiger nnb aufgeregter Stimme, mit ben

(S(5tr)argen t^oranaugelfeen, er lüerbe fdjneU nac^fcmmen unb

n^enn Sarai) auc& ni^t gern ber Stufforberung folgte, fo I)atte

fie boc& nur irenig 3eit sum Sefinnen — ncm '^aufe I)er liefen

ft^ laute Stimmen I)oren — ha^ tüaren bie imfrigen, al^ irir

nn0 3um SSerfolgen fertig machten — it)re Srüber nahmen fie

in bie SOlitte unb gegen fie baöon. günf SORinuten barauf tra^

ber 9iegen aug — unb, ©entlemen, ber 5)Jorb ift erlüiefener*

ma§en üor S3eginn be§ SBetterö gefijeben."

2)er ?)eblar I)ob ben Äc^f unb ma^te tx)ie ermübet eine

?)aufe, bie burij feinen Saut, felbft niijt burc& eine SSeu^egung

beg 9lic&ter6 nnterbroc^en tüurbe.

„Sc& mU nur no(^ n^enig fagen," ful)r er bann fort; ,Me

2BirtI)in ber Sägern, tt)elc&e bie erfte ©rgaWung ber Sc&n^argen

mit anborte, ift l&ier gegentoärtig unb tüirb beaeugen, ba§

fetnerlei ©niüirfung auf ba§ SKab^en ftattgefunben l&at. Sarai)

fcöeute fi(J), aU fie tion ber Slbreife ber Söiüffcften gamilie

Sorte, aHein tt>ieber na(5 Daflea gn geben unb fie blieb be^balb

in ber Sabern, big iä) im Staube fein loürbe, ibr 3cugni§ an

bie recbte SteKe gu bringen. Unb ba^ ift mir erft beute unb

auc6 beute nur mit 9(nftrengung möglieb getDorben. Sie mögen
nun bie Stbtüarge felbft über baö 5ytabere befragen; foüte aber

ibre Slu^fage niftt bie DoKe ©eltung baben, fo irirb bocb ieben*

fall0 baburcb ber richtige SBeg gegeigt unb icb lüerbe felber im
Staube fein Slngaben gu macben, bie auf bie Urfacben ber Sbat

ia§ notbtüenbige Siebt tüerfen."

Seine Stimme i:)ar njdbrenb ber legten Sat^e matter ge=

irorben, bie ^ani> gegen bie SSruft gebrüdft, bnftete er ein :paar

SJlal, trat bann gu einem ber Stüble in feiner 5Rabe nnb lie§

fi(b langfam nieber. Wit ibm gngleicb aber batte auft SKorton
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l)aftig feinen ?)Iafc i?erlaffen unb xoav gu bem Staat^anujalte

getreten, unb a(ö Jtc^ iel^t ber SL^ertBeibtger mit ber 33emer!ung

erijot, ba§ ber offentli^e 9ln!(dger feineefatt^ einen ßtnujanb

gegen Beugen ergeben tcerbe, u^ie er fie felbft jur Unterftü^ung

ber 3(n!lage tenuftt, fcfeien biefer fein Diji in I)aten a(^ für

bie SScrte beö alten ^J)flanserg. SSenige Slugenfclide barauf ater

richtete er ftc6 in bie ^cM unb fagte: „5JJcge e§ bem ®eri4tyl)of

gefallen, eine ^aufe Den einer t)alten Stunbe eintreten gu laffen.

@ö trerben mir mit SRüdfi^t auf baö lefttatgegetene 3eugni§

fceten 5)cittl)ei(ungen gemacht, u?elc6e ber Verfolgung mogli^er^

u:eife eine gang anbere 9iicbtung geten bürften, unb ict u^erbe

nac& ber erbetenen 3eit bereit fein, meine bireften Einträge 5u

fteHen.'^

Seine crbnung^tofe 23etregung irie früher ergab fi^, al^o

ber Oticbter bie Unterbrei^ung ber 55er]6anblungen i?erfünbete;

ein naijbenflicber @rnft fiiien ftc6 ber 93]enge bema^tigt ju

fcaben, nur ein glüftern ber ßnrartung burcb^cg bie füllen

Steiben unb mancber Äot^f, ber bei bem 9(ntrage p gtten'^

23erf)aftung befriebigt genicft batte, lücinbte fi^ ie^t balb fcbeu,

tine mit bem 55eiru§tfein einer Uebereihmg fvämpfenb, nac^ bem

Slngefiagten. ^^auline wax an 93icrtcn'^o 9lrm burt^ eine

Seitentbür bem Staat^anu^alt gefolgt; — (SHen fa§ neben

ibrem Vater, ber, bie Stirn in tiefe Saften gesogen, a^ortlo^

t)cx fxd) binftarrte, unb ricbtete balb einen beforgten Vlicf auf

biefen, balb lieB fie ba^ 3tuge, ftcb felbft i^ergeffenb, in ^elm=

ftebt'y '3(uge ruben; — Sarai) batte jicb; fcbeu ibre ^errfijaft

beobacbtenb, neben ben ^Peblar gebrücEt, ber tbei(nabm(oö, ben

Sct'f ane im balben 2(b(afe gegen bie ©ruft gefenft, bafa§

unb nur bann unb n:ann ein leife^ «öuften boren (ie§; — ber

Vertbeibiger n>ar 5u ben übrigen 9lbt:ofaten getreten unb felbft

bier tüurbe bao ©efpracb nur in gebamt^ftem Jone gefübrt;

Dliemanb au§er einigen SORannern t)on ber Suri) ^aik ben Saal

i^erlaffen. !Die 9lbenbbammerung batte fiiS bereite bei ben legten

-3(uftritten ber Verbvinblung bemerfbar gemacht imb ein Beamter

günbete bie Samt^en an. £er 3uf(Jauerraum blieb balb in

balbem 5)unfel, irdbrenb ftcb ber 5^lafe für Sxi^^ter, Sur^ unb

Sengen in t^oHem Siebte befanb.
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eine JRufie, bte feinet Drbnungggetote^ teburfte, legte iii)

über bie 2Serfamm(ung, aU ijdu ber einen Seite ber 5Ric&ter

unb gleicb naÄ t6nt Don ber anbern ber Staat^aniüalt eintrat

unb 23eibe il)re ?)(a^e einnal)men. 2)ie Si^nng inurbe fiir

eröffnet erfldrt, unb ber (Staat^ann^alt bat um ta^ SBort.

„6ine traurige 3Ser!ettung i^on Umftänben," fagte er mit

lauter Stimme, „l)atte bie gegentüartige 3(n!Iage beröorgerufen

unb aU gerechtfertigt erfcbeinen laffen; na^ ber fceben getüon*

neuen Ueberjeugung öon ber 3rrtI)ümH(ifeit berfelben aber febe

i^ mi(^ tieranfafet, iebe tüeitere SSerfoIgung berfelben faden au

laffeu, unb trage biermit alö einfacben 2l!t ber ®ere(Stig!eit

auf bie füfortige Sreilaffung beö ®efangenen an. gür bie

©icberung beä mutbma§li(ien tüabren 2bäter0/' fügte er mit

einem Slicfe auf baö ?)ublifum binju, „finb bereite bie notbigen

SORaBregeln getroffen unb ha^ ©efet? tüirb feine i)Dlte ®enug*

tbuung finben."

Sin 3(ugenblicf ber (Stille folgte, al^ ber Staat^^am^alt

gurütftrat, bann aber erbob fi^ ein Summen u^ie in einem

rieftgen ^ummelfcbmarme, in töelcbem bie legten SBorte be^

JRi^ter^ untergingen.

^elmftebt fab fi(S i?on feinem 3(bt)o!aten beglücfioünfcbt

unb i?on feinem ?)lafte mitten unter frenibe ©eftalten gefübrt;

ber Stifter !am einen Slugenblid auf ibn au unb brücfte ibm

bie $anb; aber umfonft fab er fti^ nai^ einem befreunbeten

®eftcbte um. Sr borte ba^ ©erduf^ ber 93]enge, bie ficb ebne

ein Seiten be^ SeifaUeö ober 3!)li6fallen^ unter nur bcilber

SSefriebigung ben Slu^gdngen aubrangte; überall traf er auf

ni(fet^ ate neugierige 23licEe, unb ba^ ©efübl be^ 5ltleinfteben0

in ber grembe u?ar ibn nocb nie, felbft nitbt im ©efangniffe,

fo bitter überfommen al^ in biefem SKomente. @r u^aubte fi^

mit einem luraen SSorte ber ®ntf(bulbigung t>on feinem Slbüo==

taten nacb bem ^la^e, u?o bie Saugen gefeffen bitten — aber

treber i?on Stlen unb ibrem SSater, no(b i^on Sarab tüar ^txioa^

gu feben, unb nur ber 9)eblar, su bem ficb bie au^ bem Sanbe mit*

gelommeneSßirtbin nieberbog, fa& nocb gebüiJt auf feinem Stuble.

„Sinb Sie ni^tti^obl, Sfaaf?" fragte öelmftebt unb legte

bie «?)anb auf feine SÄuller.



192

2)er Sllte nt^tete ft^ langfam auf. „'^ ift tüot)! nur bie

Stnftrenguug unb bie 5Cufregung, tk mtcfe fo matt gemalt
l)aien/' jagte er unb tot bem iungen SDIanne bie «&anb, „meine

?unge tüiH'ä ncc& niiftt recfct irieber tJertragen, unb irenn'ö ni(fet

gerabe Ifeeute feätte fein muffen, l»är' i^ aucS noä) nic&t ge«

fommen." »g)elmftebt brücfte xi)m bie ^anb unb fat) i^m in

baö etngefaKene, erfcßlaffte ©eft^t, beffen peinli^e 93eränberung

er erft ieftt in ber 91cit)e gana temerfte. „gür biefe^ DJial ftnb

(Sie mit einem flauen 3luge bat)cn gefmnmen," fu6r ber Stlte

fort, mit einem fc&iracben ?a^eln ju i^m auffelfeenb, „ein

anbermal toten (Sie aber Dielleic&t mel)r auf ben 5Ratf) erfafc*

rener Seute; 'ö ift ioi) nur SI)re ®efc&ic6te mit bem SKdbc&en,

bie (Sie fo treit ßineingetrat^t ^at, unb (Sie Icnnen ni^t

fageU; ba§ icfe (Sie ni^t üor bergleid}en getüarnt l)ätk," «^elm«

ftebf^ dJlkne moijte bei beg ?)eblar'^ 23emer!ung tüol)! mel^r

»on feinen (Sm^'^finbungen i^erratl&en, ate er felfcft U)u§te, benn

ber 5tlte fafe il)n aufmerffam an unb f(ftütte(te fcE)U)eigenb ben

Äc:pf. „l^affen (Sie ft(J (Sin^ fagen, trenn (Sie nüc& nicfet au§

ber (Sac&e I)erauö finb," fagte er bann, „eö fommt toon einem

Spanne, ber feine i?eute lennt; gel)en (Sie nic&t tweiter, eö tl)ut

miji gut — unb bringen (Sie'^ tüirfli^ p bem, tnaö (Sie S[)r

©lücf nennen, fo tüerben (Sie noc& an ben alten Sfaa! beuten;

ben amerüanifd&en ^cdjmutß beö Stlten befiegen ®ie ni^t,

unb ic& tcibe noc& niemals rechten Segen auö einer SSerbinbung

»on beuten entfteben feigen, bie mit i^erfcbiebenen ©efül&Ien ge=

boren unb mit i^erfcjiebenen @eU)oI)nl)eiten erlogen tüorben, \vk

Seutf^e unb 2lmerifaner."

„Waffen (Sie unö naä) bem $ote( gel&en," fagte ^elmftebt,

aU UJoHe er bamit bie tneiteren 23emerlungen beg ?)eblar§

abbrec&en, „i^ ireig U)enigftenö ieW nic&t, tr>o anberö bin, unb

(Sie u^erben bort aud) am beften aufgehoben fein. Sie ftnb

Iran! unb angegriffen, (Sie tbun am beften, gleich 3br 23ett

in fu(5en unb i^ bleibe bei Sbnen. 9Jtorgen früb reben tüir

bann mebr mit einanber/' 3n biefem 9XugenbIidfe ^üblte er

lei^t feinen 9lrm ergriffen, er tnanbte ft(fe um unb fab in

?)aulinen0 erregtet ©eftcbt. „Äommen (Sie, 3tuguft," fagte

fte, „ber Sßagen ftebt unten, (Sie nebmen Sbre SSobnung
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ücdäufig tei un^, tiö ft($ 3I)re fitrigen SSerlfeäftniffe georbnet

6aten."

^elmftebt fal) ifcr einen Slugenbliä in bie 3(ugen nnb bie

iüarme 3nnig!ett, bie Um barauö entgegenftral)(te, tl)at tlftm

n)unbertar n3oI)(. „^aten Sie ©llict nid)t gejel)en?" fragte

er bann.

„(Sr wax ber ©rfte, ber mit ©Ken nnb Sarai) ben Saat

t»erlte§, nnb ee iftr gnt fo, 3tnguft/' ertriberte fte, ,/(affen Sie

bie Sßeßen fid) erft etiüa^ legen nnb bie 2cd)ter mit bem Sater

an^f^red)en, el)e Sie fid) ifcm seigen, iij I)ate i[)r feltft bap
geratl)en, ficfe ieW ni^t anf^nl)alten."

„^elmftebt brücfte bie ^anb Der bie Singen, e§ eriüat^te

ein ®efül)( in il)m, bem eö mit SKacfet iriberftrette, bie ©egenb

feinet früheren 2(nfentl)aiteg lüieber gn fel)en, el)e er iiter feine

Stellung bcrt im .klaren irar. „Sc& geftel)e 3l)nen cffen/'

fagte er nac6 einer ^anfe, „\^a^ id) l)ente lieter in ber 'BiaH

nnb aHein für mid) tiiebe; Sie l)aten mir mit Sfcrem 25or*

fc&lage fo ircl)! getl)an, ^anline, wie iä) eö 3l)nen !anm fagen

!ann, aber iä) me^te erft, el)e ii) irgenb 3emanb itneber nnter

bie 2lngen trete, in mir felbft Drbnnng fcfcaffen nnb meine ?age

recftt in'ö Singe faffen. Stnfeerbem meiste iä) an(t l)ente ni^t

üDn meinem alten grennbe 3faa! geten, ber e^ n}a6rl)aftig

niijt nm mid) Derbient l)at, "ta^ iä) il)n iel?t aüein laffe. llnb

nic^t \V)ai)x, Sie ftnb mir barmn nic&t töfe'?'' fut)r er il)re vg)anb

ergreifenb fort, al§ er t&re leitet ten)eglid)en 3üge benfelben

trüben Slnöbrncf annel)men fal), ben er fi^cn fannte.

„Sie finb fonfequent in 3l)ren 3urütoeifnngen, Slngnft,

Sie fcmtten'g gegen 3l)re gefäl)rli(^fte geinbin nii^t mel&r

fein/' enüiberte fie, „3fcici! finbet bei nn^ befferen ^Mat?, al^

in bem engen $Dtel, '^a^ l)ente bi^ gnm Sacfee überfüllt ift,

nnb 'üon 36ren übrigen ®rünben tniü i^ gar nicfet reben.

Srüc!t Sie bie fleinfte SSerbinblicftfeit gegen mid) gar gn fel)r,

fo voill iäj 36tien fagen, ):a^ Sie ftc6 ietjt feine anferlegen

iDÜrben, n^enn Sie auf mi(5 hörten!" Sie n^anbte ben Äo:i:f

nacfc bem mittleren Sln^gange be§ fcfcon faft ganj leer geiDor-

benen Saaleö, n)o ein alter $err t^artenb ftanb nnb voMte.

^elmftebt erfannte in bem «^erbeüommenben 93torton, ber il)m
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bte öanb tot imb fte !vcifttg fc^üttelte. „@r tüill in ber (Stabt

tletten unb evft mit fi^ feiber fertig irerben!" fagte i\iuline.

„2i>el(, 2ir, ba^ geBt niä^il" rief DJIcrton mit berter 23ieber=

feit, „imb ii) ertitte e^> mir aly eine ©efälligfeit, bereu SSertt)

Sie inellei^t feltft ncd) nicfet femien, ta\^ (Sie mein «^auy für

ba0 SI)vige anfer)en. 2Sir finb Stnen ®enugtl}uung f^ulbig,

Xük trir fie Sl)nen ineüeicfct laum leiften fönnen, unb i^ iriirbe

Sie nid)t für ben 93]aun galten, für ben iÄ Sie !ennen gelernt

lyoie, n?enn icb unter fclc[}en llmftänben eine 3urütoeifnng

i>cn Stnen furzten feilte."

^pelmftebt füHte in biefem SlugentlidEe t»iellei(^t gum erften-

male, baf3 ein Stria in it)m n^urselte, ber größeren @influ§

auf feine ^anblungen auöütte, alo er felbft geanifet. Se lange

üä) biefer nur buri^ Buvüänjeifen tion ^ülfe xmb Unterftüt?ung

3lnberer geäußert, I)atte er ey für etirag bur(i}auö ©bleu ge«

Balten, U)ay fic& in itm regte; al^ aber ie^t ber reifte 9lmeri!aner

)^ox if)m ftanb unb il)m, mel)r mit ber SOtiene eineö ffiittenben,

alö eineö Seid)üt?ery fein ^öau^ anbot, alö bei beut Scne be^

531anney ficb bas^ trcbltbuenbe ®efül)l, „auf gleichem ^u§e" be-

tanbelt gu UK^ben, Äelmftebf^ bemäfttigte unb eine Sefriebigung

in il)m beri^rrrief, ücr ber alle ©rünbe, ii^elcbe it)n in ber Stabt

I)ielten, gan^ n.nmberbar ibre illtaftt t»erlcren, ha fftcö ibm ein

Strabl ^on Selbfterfenntniö i^urcb ben Äcpf. gaft bcitte er,

nur um fift uiftt felbft eine Slc^e in geben, auft ?3tcrtcn'^

-Stnerbieten gurüdgeanefen, aber ^Viulinen'^ IHuge rubte fo ftiff

unb trübe auf ibm, ba§ eu ibm umrbe, aU fei er eben im 33e=

griff, ein neue^ Unreftt su mannen bereite begangenen bin^uBU-

fügen.

„Sie finb ii^irflift fc freunblift gegen mift, ba§ i$ niftt

irei§, iine icb e5 t>erbient l)oie," fagte er enblicbf „ift bin mit

®bren in greibeit gefel?t u^orben, xmb baö ift ircbl alle ®enug=

tbuung, bie id) t^erlangen fann — aber ift tritt mit gangem

bergen Sbre (Sinlabung annebmen, ha 93h'§. 931crtcn fagt, ha^

Sfavi! uny begleiten barf; id) bin e^ ibm fftulbig, ibn jefet niftt

gu rerlaffen!"

„Öang gut, Sir!" enriberte 93tcrti:n, einen ©lief auf ben

^eblar xrerfenb, „er mag fift bei un^ aut^furiren, unb iMafe im
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SBagen fiaten xoxx anä), ®:pre(5eu Sie mit if)m unb i^ laffe

tüäl)renbbem SI)re Sac&en auö bem ©efängniffe I)erüBerf(5affenr

— in einigen 53tinuten fonnen \m unternjegg fein." ®r brüfie

noc&mafö bie ^anb be^ inngen 5!}?anne^ Iväftig, t^arf feiner

gran einen 2Bli(J sn nnb ging bälgen.

„®inb Sie mir noä) bofe, ^anline?" fragte ^elmftebt unb

Ifeielt biefer feine öanb I)in.

„3(5 binSfcnen in meinem &6en noc& nid)tBofe getoefen!"

ertüiberte fie, mit einem I)dben Säckeln gu ifem auffetenb,

„t)öc&ften3 ^üar i(5 traurig, U)enn ©ie mic& fo tüenig i^erftanben.

(Sprechen Sie aBer ie^t mit Sfaaü" ful)r fie fort unb trat, fifi

U3egbrel)enb, einige Schritte in ben (Saal l&inein.

^elmftebt folgte ber 3(ufforberung.

„^aV bie 2SerI)anblungen gel)ört," fagte ber Sllte, „unb

toenn ®ie burijau^ Bei mir fein looHen, fo folge ic^ SBnen.

$ier ober bort — für mi^ toirb'ö aiemlii^ glet^ Bleiben; meine

SBirtbin fcjläft Bei ibrer ScBu^efter in ber (£tabt, für Sie aBer

!ann e^ nur gut fein, tüenn ®ie mit ben beuten geben, eö tüirb

Sbnen mand&en ©tein für bie 3u!unft auo bem Sßege räumen!"

„©eäbalB tbue icb e5 nicbt, Sfaaf.''

2)er ^eblar pcfte nur bie 9(cbfe(n, buftete ein ^aar SKal

tüie unter ©(bmeraen unb fan! bann ioieber in ficb pfammen.
2)er ®aal toar leer getüorben, bie Sampen trurben nacb

unb na(b au^gelöfcbt, Bi^ enbli^ nur no^ eine einzige ba^ notb*

bürftigfte Sid)t ^verbreitete. 5^auline ftanb am Slu^gange, auf

SJJorton ujartenb, unb ^elmftebt maß ben SSoben mit langfamen

©dritten — feine ®eban!en toaren in DaKea. SBar ba§ gange

UnglüiJ ber letzten 2Bo(ben nur ein notbtoenbigeö SKittel für

ba0 Stbitffal getrefen, um ibn rafcb feinem ®lü(fe, feiner

SSereinigung mit ©Ken entgegengufübren — ober lüarf eö ibn

ioieber gurüiJ in eine f(blimmere 2age ate bie, in t^elcfeer er

Sllabama betreten? ^aä^k er an bie feinbli(be (SteKung,

Jüel^e ©lliot tüabrenb ber Unterfu(bung gegen ibn eingenommen,

an ben ftarren 3CuöbrucI feinet ©efti^teg, ben biefer nacb ber

Slbgabe i)on ©den'^ 3^ugni§ bebau^ptet, fo mu§te er au^ an

be§ 5)eblar^ frubere SBarnungen ben!en — morgen t>ieHei(bt

f(bon tüar ba^ 3Jldb(ben Pon ibrem SSater nacb irgenb einem
13*
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SlÖeilc ber Söelt geBradjt itnb bamit xoav ber gan^e 5Roman

beenbigt unb i^m felbft blieb nic6t^ übrig, al^ ben 3ieft beö

erl&altenen ©atair^, ber ibm ftreng genommen mi)t einmal ge*

6örte, anr SRücEreije naä) 9telü-giür! an benn^en, xüo ficb tl)m

tüenigftenö nccft bie SORöglicSfeit einer 6?:iftena tmä) eigene Äraft

bot. Slber er mn§te a^Jöt^i* cini^ an @Hen benfen, an bie

frenbige geftigfeit, mit ttielcier fie, unbeirrt bur(J) il)re0 SSaterö

@tnflu§, ^n feiner SRe^tfertigung üor bie Deffentli(i)Ieit getreten

njar, unb fein »?)era attterte nocb, alö er fid) bie (Scene aurücE-

rief — fie mn^te bie Seife bierber ebne SBiffen ibrer SSer*

tüanbten angetreten baben, bafür fpracft ©Uiofö tteberrafcbung

bei ibrem Slnblicfe; bie DoKe ©nergie ber ?iebe mu§te in tbr

ern?a(bt fein, bie irobl ie^t für ibr btiberfeitige^ ®lücE fäm^fte.

©ie tüar be6 SJaterö Liebling, unb tr»enn fte nun and) tüir!li(b

feinen SSiberftanb bracb, lüaö bann iceiter? ©oßte er al^

ungern gebulbeteö SKitglieb in bie gamilie treten unb fid) tJon

biefer ernäbren (äffen? SBie bie SSerbaltniffe ftanben, mu§te er

im glücÜi^ften galle felbft eine ßxiftena für ficb unb ©Heu

fcbaffen, burfte nt^t bie fleinfte 33eibülfe r^on (Stltot annebmen,

n?enn er ficb üon bem Serbaijte ber niebrigften ©Refutation

frei balten ir>oKte. Unb bocb tüußte er no^ mi)t einmal, lüobin

mit fi(* felbft.

Seine ®eban!en tourben bur$ 9JJorton'ö (Eintritt unter-

brochen, ber „SlHeö fertig" melbete. 2)er ?)eblar erbob ficb, bie

©efetlfcbaft fcjritt na^ bem tüartenben Söagen binunter unb

balb rollte biefer burift bie monbbelle Dlac&t bem Sanbbaufe

entgegen, ^elmftebt batte ficb mit ®en)alt aug feinen Sinnen

geriffen unb t)erfud)te ein ©efpräd) einauleiten; SJJorton felbft

fcbien aber, feit fte bie (Stabt Derlaffen batten, mit feinem ®eifte

ujo anberg in fein; auf feinem ©eficfcte batte ficb ein Stu^bruc!

t)on (Sorge gelagert, unb er beantn^ortete ^elmftebt'6 23emer==

fungen loobl freunblicb, aber obne treiter barauf einaugeben;

^auline fa§ ebenfalls ftiU in ibre (Eäe gebrücEt unb legte nur

bann unb it?ann, mit einem Slufblide ^n ibrem 9}tanne, ibre

$anb auf bie feinige, voa^ biefer mit einem fd)n)a^en 2ä(beln

beantiüortete. Sfaaf fcbien au f(blafen, unb fo überlief ficb aucb

^elmftebt balb tnieber feinen eigenen ®eban!en. @rft al^ ber
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SBagen t)on ber Strafe abhcq, ftftieti SORorton mit fic& jeftft

fertig getrorben gu fein. „Sie n^erbeu junger l&aten, ©ir,

fammt unferm Sfaa!/' fagte er, „]6Dffentlic& finben irir aber ^in

rrbentlicfee^ Slbenbbrcb bereit!"

„?5ü^Ie eben nicfet Wie effen," eriwiberte ber Sllte, „toenn

(Sie aber (§^iv^a^ für mic^ tbun xooUen, fo laffen ©ie mir glei(ft

mein 23ett geigen, 'i^a^ tüirb ir)ot)l für eine 28eile Sltleö fein,

inag ic& brau(ie — baö %ai)xen bat micb f(6limmer bur&ge*

f^üttelt, ate {* mtr'g ücrgefteßt/'

„Stnb Sie inieber franf, Sfaaf?" fragte ^auline tbeil*

nebmenb.

„SBei§ eigentli(b felbft ni(^t — '^ n^irb toobl u^ieber üorüber*

geben!''

2)aä Sanbbaug wax U\ih errei(^t, ein Scbu^ar^er geleitete

ben ^eblar nacb einem ber ©(blaf^immer, öjcbin ibm ^^auline

Sbee m fenben üerf^^rac^, nnb ^elmftebt folgte dJloxtcn nacb

bem ^arlor.

„Se^en Sie ficb, Sir, ma(ben Sie fi^'^ beqnem nnb be*

tracbten Sie ficb gn ^anU," fagte biefer, stt)ei Stüble an^

gener rütfenb, „tnir fennen nnö gn^ar nocb nid)t genauer, aber

t(b benfe, baä foH balb gef^eben, itienigftenö fo n^eit, al^ i(b

bagu beitragen !ann. 34 bin Sbnen maniterlei Slnfflärungen

fi^ulbig/' fubr er fort, alg ficb 23eibe niebergelaffen, „icb benfe

aber, irir öerfparen unö 'ta^ big nacb bem Sbee; fagen Sie mir

nur ie^t, ob Sie ficb fä)on irgenb einen 9)lan für Sbre fünftigen

Schritte gemacbt baben, gu bem id) Sbnen irgenbiüte bebülfli^

fein fönnte. Sbr frübereö ^üerbattni^ gn ©üiot fcbeint lüenig-

fteng in ber 3[rt nnmoglicb geiüorben gn fein; bei ber Starfe

aber, mit ber ßtten an Sbnen p bangen fdfceint nnb na(b bem

öttentlicben Schritte, ben ta^ 5Dtabc6en beute getban, febe t(b

für ibren 25ater faft feinen anbern Sßeg, alö ta^ er ficb mit

Sbnen Derftänbigt, n^enn er nicbt üerfaufen nnb gang tion bier

tüeggieben iriH
—

"

„Sie n^iffen i^ielteicbt, tüie ©Ken fo :pl5^licb bierber gefommen

ift, ba Sie mit Sbnen in bem ©ericfetögimmer erf^ien?" nnter^^

bracb ibn ^elmftebt.

„Scb ivei§ eS nnb Sie feilen ancb t>on SlKem unterrichtet
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trerben. ^ä) mcc&te Sie nur fragen, ch icfe t^ieHeic^t emieitenbe

(Sc&ritte Bü?tfä)en Sf)nen unb (SHict t^un fcH? ®a§ bag SSer«

Mltnig Bti^if^en Sbnen unb feiner Sccftter jo fdjneK gereift ift,

baran ift er mit feiner Slinb^eit gegen ben Scburlen, ber ie^t

tjor ©otteg mic^terftutle fte^t, feltft f*ulb — 'ö ift eine

gügung bey ^inimefö getreten, tücbur^ ba^ ^D'Jab^^en Äraft

gunt SBiberftanb erhalten, fcnft fonnte er iefet itber fid) unb

fein ^inb iammern, lüie Stnbere eö tl)un muffen
—

" er I)ielt

inne unb tlitfte Xük i?cn einem ©efül)le iiteru?a(tigt tior fic&

ing geuer. ^elmftebt fat) bie :plc^tid)e Srregimg in feinem

©eft(ftte, r^ne fte fid) erüdren gu fennen, ater anä) c^m bie

eingetretene ^an]e imtertred)en gu mögen. „6ntfd}ulbigen Sie

micft, ®ir," fagte 9JJcrton enbli(^ unb ftric& mit ber «5)anb

langfam über fein ©efti^t. „(£ie trerben micb I)eute 3(benb

nc$ t^erfte'&en lernen; ii) woUie nur fagen, ba§ ©ßict ben

irenigften ©runb l&at, gegen Sie aufgebracht gu fein, unb ha^

id) gern für bie erften Schritte 31}ren 3ti:t>c!aten abgeben toiU."

^elmftebt fal) eine SDIinute f4u)eigenb t>cr fic& I)in. „Sd)

banfe 3t)nen i^cn gan3em 'bergen, ©ir," fagte er bann langfam,

„aber ic& tüei^ nicbt, irelcbe (£d&ritte i^ gegen 6lliot tl)un !cnnte,

r^ne ben fcftmutigen SJerbac&t, ber meinem S5er(^altniffe p
Slfen untergelegt trcrben, gur SBa6rI;eit gu mad)en. 3(5 bin

i^crlaufig nid}ty xmb tabe niä^U, barin Hegt 3(Ue0, unb twenn

mid) 6Uict bei meinem erften Söcrte um feine S;c4)ter u^ie

einen erta).^t^ten ©lütfdritter gur 2I)ür I)inau^iagte, xonxie iä)

mic& !aum gu besagen l)aben. äöaretätlen arm xmb an Strmutt)

geix^c^nt, fo feilte uuy fein 2ag mel)r t>cn einanber trennen

unb ti^enn ic& unfern Unterl)alt mit ^clsfpalten i^erbienen foHte."

9J^crtcn fc^üttelte ben Äc):f. „©ie fonnen bc(6 nid)t gut

^on (äXlict ertrarten, ba§ er Stnen iefet entgegenfcmmen unb

ba§ 5Dläb(6en anbieten feil? — unb mä) gtllem, trag ©Hen

getrau, I)at fte li?ciyi aud) ein ^Hecfct, einen ©(Jritt i^cn Sl&nen

gu i^erlangen, felbft irenn er gegen 3I)ren Steig laufen feilte."

^etmftebt rid}tete Hn Äepf auf. „'ö ift tüaWaftig nic^t

©tel^, ber aug mir rebet, Sir," fagte er unb in feinem ©efic&te

f^rac& fic& ber gange 2)rucf auö, ber auf feiner Seele rul)te,

„i^ trürbe gern t)ingel)en gu ©Hiet unb ilfem mein gangeg ^erg
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au6fBütten iinb nuc& an feine ®emütl)tgung fe^ren; lüo foH

eä aber ]&tnfül)ren? ,^ann t(S benn 6f[en nur ba^ fleinfte 2oo§

bieten, um fie 'üdx 6ntbel)rungen ftcfcer gu [teilen, ober füH id)

mit um il)re^ 33ater0 ®elb freien, lüenn er naä) meinen ©jcifteng^-

mittein fragt? Sc& l)atte gehofft, mir irgenb eine Seltftftän-

big!eit p erringen, fobalb ic& nur meinen 23üben fennen ge*

lernt; iä) tüei§, hai id) Energie unb auc& einige Äenntnifje

I)a6e; icfe l)atte gel)efft, ©Hiot'g SSertrauen au eruierten, ater

ha^ (S(St(äfal l)at eine (Sntf(Reibung l)erteigefül)rt, reo meine

SSorbereitungen nod) nid)t einmal begonnen l}atten.''

„Waffen ^ir bie (Sa(6e einmal t>orIauftg ruben unb un^ unfern

Sbee nehmen," fagte 9U?Drton aufftel)enb, „fpciter lägt fid) lüeiter

reben." SKö il)m ^elmftebt folgte, fab er ?)auline, bie unl)örbar

eingetreten fein mufete, binter il)ren (2tül)len [teilen.

©ie gingen nacb bem S:peife3immer, aber ii^enig ii^arb

iüäl&renb beg 5Jlal)le0 gefprod)en. ^elmftebt war burtb bie mit

9)lorton getüed)fe(ten 28orte felbft erft !(ar über feine ie^ige

©teKung getüorben unb (Sntfcblüffe alter 3(rt gogen burcb feinen

^o:pf. 2)eö ^auöberrn f(bien ficb/ fobalb er aum Sifcbe getreten,

ein trübet ©innen bema^tigt gu l)aben, 'i^a^ er nur bann unb

ii^ann burd) ein ^^aar einzelne SBorte unterbracb, unb felbft

§)auline fc&ien \i)xe eigenen ©ebanfen au t)erfoIgen. 5)ie fi^n^eig-

fame 93lal)[aeit tcar faft au 6nbe alö Säfar eintrat unb mel-

Me, ba§ ber alte Sfaa! gern ^elmftebt a^ f^^rei^en lüünfcbe.

„gül)It er fid) nicfet gut?" fragte 9}(orton.

„SSell, er fiel)t fd)Ied)t genug an^/' eru^iberte ber ©(bi^arae,

„aber la^cU nid)t fcfelimmer al^ tüie er ing ^an^ tarn. 3(J l)aU

xi)n fc^on gefragt, ob icb bei it)m bleiben folle, er Verlangt aber

nur nacb 5Wr. ^elmftebt."

©er iunge 531ann erbob iiä) unb folgte bem ^teger. 9llö

fie ben erften 2:re:p:penabfat? erreicbt hatten, l}ielt biefer an
unb fagte: „©ie finb bod) ni(St böfe auf micb, 9]lafter, ba§

i(b fceute feine anbere Stu^fage gemaifet? 3c6 fab'ö Sfenen
im ©eficbt an, ba§ e§ nitbt rei^t )Poax, aber im ©erid)te l&atten

fie mir ben ^o\)\ t)orl)er fo bumm unb bicf gemad)t, bafe id)

eigentlich gar nicbt mel)r iru§te, n)a0 icb gefeten ktte unb
m^ nicbt."
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,/ö ift fd)cn rec&t/' tütnfte ber Stnbere, «bie Sac^e ift iefet

1?ortet."

Jlnb nü(^ (Sin^v ®tr, ift eö ii\il)r, ha'B ßeute Dla^mittag

6I(iof ö (si^aral) U)ie^er surütfgefcmmen ift?"

,/ö ift fo, ßafar/' ertüiberte ^elmftebt unb tnufete fiter

beffen feltfam t^erscgeite^ ©eftcjt läiieln, „ii^enn 3I)r je^t ncä)

einmal tei il)r anvcd)t, iinrb fie !aum irieber nein fagen."

2)cr 2d)tt)ar3e futr mit ber red)ten »&anb in feine Ärau^=

l)aare unb ^cg baö linfe Änie faft W^ jur 33ruft empcr — ein

;\intcmimif&eö Saud^sen — bann Ün'ang er auf ben 3el)en

ben 3teft ber Sre^^pe hinauf unb öffnete bie Stür nacb beö

?)eblarö 3inimer.

»^elmftebt fanb ben -3Üten in I)arti"it?enber Sage in feinem

^ette, unb in ben U}ei§en Riffen erjd}ien baö eingefaKene ©eftc^t,

i^on beut Sii^te einer fleinen (2(tirmlam):e tefd^ienen, gelt unb

faft tiuticy. (gr tatte bie 3lugenlieber gefd)lcifen, öffnete fte

aber, aU fi^ ber junge D3tann feinem Sager näteile unb geigte

naifc einem Stut)( sur 3eite be^ Setter, „(gö finb mir fo

man^erlei ®eban!en burc& ben ^cvf gefatren," fav3te er mit

matter, ater tJotlfommen flarer Stimme, naijbem ^elmftebt

iHa^ genommen unb (Säfar bie 2I)ür gefd)lcffen I}atte, „^^^ ict

gern t)eute nocS mit 3l)nen reben möd)te; icb trei§ ni(6t ot ict

ni(^t i?iellei(it morgen loieber in bie ^anb beö 2)o!torü falle,

ber mir für eine 3eit iebey SScrt verbietet, ^aten Sie fid)

benn fd)cn einen ©ebanfen gefaxt, loay Sie für bie 3u!unft

tl}un loollen?"

öelmftebt fd)üttelte fijioeigenb ben Äovf.

„Sie n^erben ba^ DJIäbcten ni^t lafjen mögen," ful)r ber

Süte fcrt, „oieI(ei(^t l)aten Sie au^ rect>t, ^cl^ einmal fo toeit

gefcmmen ift, unb e^^ gäte ix>o6l au(S einen SSeg» 3l)nen eine

Stellung ju l>erf(iaffen, gegen bie ber Stlte nicfeto eimoenben

fönnte unb bie Stre ganje 3u!unft ft^erte. Set I)^te f(ton

früter einmal mit Stnen t^on ben Giengen unb ben 91eir=

2)or!er $anbelyt?erl)altniffen gefvrcien unb tüie fd)limm eö

bamit teftellt toäre, a^enn bie 9tem-2)cr!er nic&t itren SSortteil

u^atrten. Sie faten bie Sa(fee bamalä fur^ alC^ ein Sinonir=

trefen an unb iä) loili aucfe iet?t einmal nid&tS bagegen fagen.
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Seber l)at feine eigenen 2(ngen, mit benen er ein 2)ing anfielt

unb bte IfeeimltcSe Stellung, bie Sie für ben Slnfang einnelfemen

joltten, möc&te SImen nicjt gefallen. ?affen ®ie ftc& etujaö

3lnbere0 fagen. Sie gel)en ^n (SHiot, ersä{)len \i)m in Saferer

SiTcanier, tüie'ö stinfijen feiner Scc&ter unb Stnen fteW, unb

fagen, "^a^ Sie in einem falben Sal&re al^ ein 3Ra\m n^ieber*

fommen irürben, gegen ben er mä:)U einauirenben taBen folle.

Sann gefcen Sie mit einem SSriefe, ben ic& 3t)nen noc& l&eute

Slfcenb fcfcreiten mU, nacj 9ten?=2}ürl —- ii^o Sie ta^ Sleifegelb

baau ftnben, n^erbe ic6 3I)nen aucfi fagen — imb lernen bort

fec^ö WccnaU ta^ ®efd)äft — eine ©runblage I)aben Sie fc&DU

unb fo ift bie Seit l)inrei(benb. S)ag 51eiü=2)Dr!er ^au0 inirb

Sfinen bann in ber I}{efigen ©egenb ein ©efcSäft aufmachen,

ta^ Sie für Sec&nung ber Seute fül)ren, voold Sie ater Streu

eigenen ©eU)inn=9(ntI)eil I)aBen foKen. ®ö I)anbelt fid) batei

niiSt nur um ein einfad)e0 2Saarengef(fcäft. 91en?=2Jor!er ©elb

ftecft in mancher ^pflanaung fiier I)erum, manche 23aumtx)Dllen=

einte ift fc&on, iwä) el)e baö ©rün ber ?)flan3e fierauö ift, im

SScrauö berv^fänbet, unb eg ift \iocl)l tloö natürlich, unb gegen

bk 6[)renl)afligleit irirb auc& 9Uemanb ©ttr>a^ fagen !onnen,

ba§ ber 5leU3-2)Dr!er 3lgent fic^ in Äenutni§ t»on ben 2Serl)cilt=

niffen aller ©efcfcäfte unb gamilien erl}alten mufe. Sc& n?ei§

ni^t, cb ic& jemals irneber ^raft genug tefommen n^erbe, um
©efcfccifte p treiben, unb trenn Sie auf bie Slrt, bie p Sh*em
Sßefen tcffer l^a^t, fortfetjen ircHen, tna^ iä) I)ate ftetfen laffen

muffen, fo fagen Sie eö."

^elmftebt featte ben Äoipf in teibe ^änbe finfen laffen.

„Sagen Sie mir, Sfaal," begann er nac^ einer SBeile auf-

fel)enb unb bem 3luge beä Sllten begegnenb, baö in fi^tli^er

Spannung auf il)m rul&te, „trarum I)alten Sie mi& gerabe für

ta^ ©efc^äft geeignet, wo fid)erlic6 gefd)aftggetüanbtere Seute

ben 91eu)=2)Drfern au Sienften ftel)en?"

Ser ?)eblar fdjüttelte langfam ben Äol^f. „(gg t)alt fc&tüer

für ben ?Dlann auö bem £)ften, fi^ l)ier iinrllii^eg SSertrauen

au eruierten, ^eiratlfcen Sie aber in SHiofg gamilie unb

galten Sie fiiS ^DJortDu'ö ^n greunben, fo U)irb S^nen balb

t:a^ Snnerfte ber ??ami({en im halben Staate offen ftel^en
—
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ta§ erfefet aüe ®ej^aft§get:^anbttett, He Sljnen im 3(nfanöe

nod) fe]&(en fcnnte, bie fic& ater talb genucj Den fel6ft finben

irürbe."

^elmftebt fal) eine 3Sei(e ftumm i?cr fic& nieber. „Saffen

Sie mict eine Dlacbt überlegen/' ]aQk er bann tief 3ltl)em

f^c^fenb, „trir f;^re(5,en mcrgen ireiter, Sfaaf/'

„SDtxrgen! ir»er irei§, ira^ ntcrgen ift!" ertniberte ber^Vb-

(ar erregt, „n?er ein ®(ü(i' taten anll, mu§ rafcf) angreifen—"

„3d) tin mir Ifcente felbft niijt reijt flar," nntertrac&

ifen $e(mftebt, „mir tüit^erftrett ein ©ejc^aft, tüelc&eö ba^ 'SSer*

tränen, ta^ xi) I)ier erlangen fcnnte, nnr aU 3[RitteI gnm Stn^*

!nnbjd)aften tenn^t — nnb bod) irei§ ic^ ni(^t, et ic& nid)t

in treit gete nnb ba^, lr>a§ ic& 9(nbern fc^nlbig Inn, meinen

eigenen ®efül)(en tintenanje^e. Saffen Sie nn^ mcrgen ent=

fd)ei^en, Sfaaü"

Sfaaf Iie§ ben erbetenen ^c'cf guriicffciKen nnb ber 3(n*

f(ng i?cn 23elettl)eit in feinem ©eficfcte macbte fcfned einer

tiefen (Srfc^faffnng iMat?. ^elmftebt n^artete anf eine (Srnnbe*

rnng, ber 9(lte f(fc(c§ ater tüorttc^ bie 9(ugen nnb nad) einer

fnrgen SSeile fan! ber ^opf na^ ber Seite, ©er iunge 9)cann

tcg ft^ nter i()n, nnb aU er feine matten, fnraen 9lt[}em3Üge

I)crte, i:erlie§ er leije bao Siinmer. 9(nf bem matterlenc&teten

Ärrribcr aber blieb er eine ffiSeile ftel}en nnb brndte 'i^a^ @e=

fi(St in bei^e öcinbe. ®aö 23ilb einer Stellung alö geat^teter

Kaufmann, n^ie eS bei Sfaafy SßJcrten ücr i^n getreten n^ar,

i^erbnnben mit ben beften gamilien, unter benen er fic& eine

neue ^eimatl) gegrünbet, ein eigene^ $au^, mit ßtten at^

tcaltenber Senium barin — gcg nc^ einmal i^cr feiner Seele

i^crüber — er burfte nnr zugreifen nnb alle £lual feiner ie^igen

?age tatte ein (änbe- 5iber a^ar benn bie S3ebingung, bie i[)m

ha^ ©lücf erfaufen fcnnte, etn^ao 9lnbere^, al» \va^ er fc^cn

frü()er gurüdgeanefen? 93lcc&te er fie aud) breten nnb aenben

nnb fi^ beftreben, fte mit ben Singen 9(nberer an^ufeljen —
ber ©rnnbgebanfe blieb immer bie Spienage al0 ©efijaft,

nnb in ber neuen gcrm nur um fc ge^diftger. ©r richtete fic^

fraftig auf nnb ging langfam bie Sreppe I)inab — e§ aar il&m,

al0 I)abe er fid) erft red)t felbft aieber gefunben, feit bie 3}er*
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fuc&xitig i[)m nal)e getreten n^ar unb er Betrat bte unteren Sintmer

mit freierem «^eraen, al0 er fte üerlaffen. 2Bar ©Ken ba6 90^ab=

^en, tnie er fie im «^eraen trug, fo lonnte fie aud) feinen Sdjritt

üün i'tm i?erlangen, ber il)n t)or ficfe felbft I)erabfe^te.

©reiae^nteä Kapitel.

€rklarun$en mib innert Kampfe.

9Jlorton fa§ mit feiner jungen grau im ^arlor t»i}r bem

geuer unb ein britter ®tul)l ftanb für ^elmftebt Bereit, afö

biefer eintrat, „©etjen ©ie fi(^, ©ir," fagte ber ^ftan^er, cj&ne

eine heitere grage an i[)n au richten unb nur ?)aulinen'^ Stuge

rul&te einen 9(ugenb(ic! forf^enb in bem ©efiijte beg ©in*

getretenen, „laffen Sie unö einmal einen 9(ugentlic! Don 36ren

Stngelegen'feetten abger)en, fonft iDerben \m ung u^aMÄeinlic^

nicftt i^erfte^en lernen, ©ie t)aten eine bcfe Seit burd}gema$t

unb finb iefet in eine 2age getrorfen, bie Bei SBrem ß^arafter,

ixiie i^ il)n buri^ meine grau unb SBre eigenen S5emerfungen

IfcaBe lennen lernen, ©ie boVVelt fijtüer brücfen mufe. Sßenn

tc& S^nen nun fage, 'i>a^ ©ie mir grei[)eit laffen muffen, 3l6re

Sufunft tüieber BeraufteUen, fo gefcBieBt ba^ nur, ©ir, iml iä)

pm größten SBeite felBft an SBrem ©(JicEjale fc&ulb Bin, ober

au fc^u^a^ trar, ©ie mit einem ©d)ritte Bei Seiten baraug a^^

erlofen. ©a BaBen ©ie 'i^a^ ©eftänbni§ eine^ eBrlicben ©lanne^,

ber n^enigften^ mit allen Gräften einen großen geBler tüieber

gut macBen tüilL ^oren ©ie mic& ruBig an," fuBr er fort, aU
^elmftebt eine SSetregung machte, „e§ tnirb SBnen f(Bnett 3([teö

Mar iDerben. ©ie BaBen ben 93lenfcBen Safer gefannt, aBer

ni(Bt bie Hälfte feiner Beralofen SSertrorfenBeit, ber nicBt^ Beilig

tüar, itienn e^ feinen 3tt)erfen bienen fonnte. SiB Batte bie

SBcrBeit Begangen, Xüie e^ in fo Dielen anbern gamilien ©e-
Brauet) ift, meine SoiBter SlUce ben ©ommer Bei einer fafBionaBten

gamilie meiner S3e!anntf(Baft in ©aratoga auBringen ai^ laffen.

— bort, wo eine gentile ?lu§enfeite lei(^t ©intritt in Beffere



204

3irfel i^erjc&afftr triet ftä) 33a!er terum, gerirte ftd) alö ^^flauser

viue> imforcm Staate, attacjirtc )\ä^ meinem im^lüc!lic&en 9J?db=

d)eu — mi^ l^erfül)rte fte." ©r vxc%k einen Shigentlicf bte

.^^anb gegen bie Stirne, atlnnete tief auf unb fuln* bann fort:

„5)ae^ wax inbeffen ntcSt ber ^aurt^irec! biefet^ DJ'cenfd^en ge--

irefen. ©r gehörte einer ^vlaffe t>cn beuten an, irel^e iine eine

I)eimlicbe 5)eft in ber tefferen ©efeKfiaft i^cn 91ett3=2]cr! if)r

SBefen treitt, bie awt^ i()ren £}vfern itren ?eten^>nnterl}alt bieten

imb fte erft ii^egtverfen, \renn fte In^o auf» Ölut an^gescgen

fmb. SKein unglücflictet^ nngeirarnteg ^inb iaik ftd) in i?cl(em

Sertranen auf bie (51}renl^aftig!eit be§ 5)Jtenf(5en t^erleiten laffen,

in eine furje Äcrrefrcnben^ mit il)m ju ti'eten, in ii^el^er fte,

aU3 3(ntircrt auf mehrere feiner 33riefe, 3[nbeutungen üter bie

megliieu feigen bey unerlaubten lNerT\iltniffe^^ fafien lieB
—

unb i?cn biefcm 9(ugenblic!e an irar ik S(iid']al tefiegelt."

Ser Sr^äHer macbte eine i'^auje unb fal) ftaiT t*cr fic&

in0 geuer. „Sc& !ann Stnen nur bie ^auV'tvuntte beö 5tcid)[t=

fülgenben geten, fct?iet mir feltft bälgen tefannt geircrben ift/'

fnl)r er bann fcrt. „(S^ irar nicfttSiete, nid)t ^ingetuug mel)r,

u?a§ ber ?3tenfd) i^cn ba at i^erlangte — e§ irar einfad) ©elb.

ixn feiner erften gcrberung fdn"it?te er eine augentlicflid^e 33er=

legenteit t^cr, in bie er geratten fei unb mein armeC^ 93iabc&en

gab iinn iinHig itr ganseo fleineo Vermögen. Sann fam eine

Sinelfdnilb, bie gebecft irerben mu6te, unb fte tcrgte unter

ibren Sefannten bie Summe 3ufammen; fte tnelt itre eigene

3u!unft für r^clTfcmmen r»ertunben mit ber feinigen. 6rft a(ü

fte tei feiner britten gcrberung ratHcä baftanb, tcgann er feine

?3iat^fe 3u lüften unb fragte fie, et er ft(S benn, um ba^^ ©elb

gu erBalten, feltft an einen itrer greunbe irenben unb biefem

fein gan^ey 9}ertaltni6 SU itr mittteilen fcde? Qi^ muö ein

grciBltd)er 93tcmeitt geirefen fein, ber meinem armen ^inbe bie

Slugen gecffnet, fc ta\^ mir, aU ict fte fürs bvirauf iincber fal),

bie isercinberung, bie mit itr hergegangen unir, in^^ $er^ fctnitt,

cinie ta^ i4 bcd) im Staube gen^efen u?cire, eine Slufflcirung

^vn itr gu ertalten. ^ixüc fte ft6 mir ant:erti\iut, fe tatte

ber Sdnir!e unf^ablid^ gemad^t unb 3?ieleü iineber auegegli^en

u^erben !ennen — ater fte u?are n:ctl lieter gefterben, aly ta^
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fie ifire 6ntel)rung geftanten Mite — unb baö mochte ber SDRenfcfe

it^iffen. ®r I)atte il)r einen Sag grift gegeben, um bte geforberte

Summe ju jc&affen, fie t>er!aufte einen Sl&ei( tl)re^ ScbmudEe^,

um il)n 5U befriebigen, benu^te ater bie ®e(egenl)eit, bie ftd)

i()r burc& eine abreifent-e gamilie auö 2enneffee bot, unb flnd)tete

balb barauf naiS «^aufe. Scb felbft erhielt nur einige 3eilen

naä) 91en3=ä)Drf tion ibr unb freute mid) über ibren (5ntfd)(u6;

iä) fc^rieb ibr i?eränberteö SBejen balb einem franfbaften 3it*

ftanbe, balb berlTeberfättigung anben fafbiouablenSerftreuungen

SU, ha^ fid) balb irieber legen ujürbe. 3(ber faum mebr al^

gtrei SOlonate batte fie unangefodjten gugebratbt, alö ber 23lut=

fauger fi^ nod) träbrenb meiner Slbti^efenbeit au(ft bier in

meinem ^aufe einfanb. @ö iraren mebrere gamilien auö un=

ferer näcbften 5Rdbe ben Sommer über in Saratoga geinefen,

mit benen er fi^ bort in SSerfebr gejetjt batte, unb fo befam

feine Stellung bier eine Slrt ©runb. Scb abnte, alö id) mit

meiner jungen grau Don 91ew=2)or! bierbergefcmmen irar, üon

nicbtö unb fab nur ben unerflarlii^en 3uftanb meiner S^ocbter,

ber fi(S au Seiten biö sum Sieffinn fteigerte. @rft fpäter, alö

t(fe alte Umftänbe erfubr, babe icb ibve gan^e Gual r>erfteben

lernen — ftet§ tion bem gelbbungrigen Ungebeuer mit ber 93er^

öffentlid)ung ibre^ gebltrittö bebrobt, n^enn fie ibn nicbt iiu

friebenfteflte, unb bccb 8ulel?t, al0 Sllleö \m^ fie 2Bertbt>Dtleö

be^a'B, beimlid) t>erfauft war, au^er Staube, feinen neuen 9(n=

forberungen gu genügen. — Sie n^icb mir an^, um nicbt ücn

meinen gragen geplagt gu tverben, big id) enblicb iebe^ gorf(Sen

aufgab, unb erft meiner grau, bie ficb ib^^ Juit trarmer 2beil=

nabme, aber obue ibr SSertrauen gu forbern, angefi^loffen batte

unb fie wie ein !ran!e0 ©emütb bebanbelte, gelang eö in einer

günftigen Stunbe, in u^elijer baö 93Mbcben n^obl buri$ ben

Sammer ibrer ?age überu^dlttgt tnorben fein mocbte, ibr ba^

^erg aur öoUen 9)littbeilung gu offnen, ^ätte 1$ nur bamalö

no^ 9tacbricbt i)on bem Staube ber 2)inge erbalten, e0 tüäre

9Ule0 anberä gefommen; aber meine grau l)atte bte beiligfte

ä)erf($n}iegenbeit gegen Sebermann geloben muffen, bagu f^ien

Safer, feit er in (Slliot'ö gamilie eingefübrt lüar, fein £)pfer

aufgegeben au bciben, unb Dliemanb fonnte bie Si^recfen abuen,
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bie ft(5 noii) mimäeln foUteti." 9}lorton atl)mete tief auf,

ftü^te bie Stirn eine 5)3linute in bie 1)dW $anb unb fnt)r bann

fort: „6ö irar am 93lcrgen nac& ber 51ac&t, in Welä^et ber

9Jlorb gel(fee^en, aly meine grau an bie 3:l)nr be^ SiJIafaimmerö

meiner Süijter pcd)te, um fie 3um grül)ftüc! jn l&olen — fte

tlxit bay ieben ^JJorgen unb bi^n^eilen f^lief fie anä) mit 3((ice

gufammen. (Sie erBielt feine 3(ntn?Drt, fanb aber, aU fie p
öffnen Derfu^te, bie £I)ür nnt>er]($Iüffen. 2)rinnen lag ba^

93labd)en in il)ren Äfeibern, aber mit I)erabl)ängenben «paaren,

quer xiter i^r ^ett geirorfen, fcfelafenb ober ßl)ne Seftnnung;

il)r ganzer 2tnsug xoav mit bem Scbmut? ber ®tra§e tefubelt.

SUeine grau erjäblte mir fpäter, ba§ eg il)r, feit fte 3llice'0

©emütl)^3uftanb I)ate fenneu lernen, immer getüefen fei, aU
muffe fie einmal 3euge eineö gef4)el)enen Unglütf^ fein unb

ba^ ber 9ln6ii(J meiner tefinnungölofen S^o^ter fie nur toie bie

23eranrflicbung ibrer gur(£t getroffen I)aBe. ä^ctt 'eftrecfen,

ater bc6 gefaxt, fud)te fie ia^ S!)läb(Sen aufpricfcten, fie fül)lte

baö öera noä) fcjlagen — unb ta^ gab tbr neue Sraft; al^ fie

aber bem ,Serper eine anbere Sage gegeben, entbetfte fie gtriifc^en

ben frampfbaft t^or bie Sruft gebrücften Rauben ein üeineö

Siinbel aufammengebunbener ^aipiere unb ein f(5arfeä 5)leffer,

ba§ in ber Äüc^e geliü^bnlii^ Sum (£(S(a(^ten beö g^eberöieb^

gebraucht U)urbe. Sie ?)atnere, me bie Sfermel unb ber i^orbere

Sbeil ibreö 3[nsugeö tr^aren iüie in Slut getauc&t; alö ibr aber

93lr0. 9JJcrtßn, t»on einem neuen Scbrecfen gefaxt, baö Sleib

aufrief bemerfte fie balb, ha^ eg frembeö '£hit trar, xoa^ fte

gefärbt 'i)aik, grauen geigen in fc[(Sen Slugenblitfen be^

Scbreäen^ oft mebr ©egentrart, al§ 93länner. 3(5 trollte, a(^

mi(6 meine grau pm Seiftanbe berbeigebolt, ba0 f(5lt)arae

^atnmermäbcben rufen, fie bielt mi$ aber aurüd, bi^ iebe Sv^ur

eine^ aufeergeircbuUcben (Sreigniffeg befeitigt ujar, big meine

betüufetlofe SccSter in ibrem S5dk lag, afö 'haie fie bie gange

9u*i(5t bcrt gelegen, unb enbücb nciä) mantjerlei 23erfucben, fte

in0 Seben gurüdEgurufen, icieber bie 3(ugen auffc^lug. Scf;

trerbe ben SD]cment ibreg @rtt?acben§ niemals trieber rergeffen.

Sbr 3luge irar rul)ig, tl^eilnabmloö, lalt — iä) bog mic^ über

fie, aber ibr SSlic! glitt an mir t>orfiber, fie falj unb lannte
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mt(S m(St. Sc6 fanbte einen ©(^tnar^en naÄ ber Stabt gu

einem Strafe, ber mein f^^eaietter grennb ift, unb ate i(6 n?ieber

in baö 3itnmer ber ^ran!en prütffefirte, lag fie, leife t>Dr ftd)

I)infprec6enbr ba, t)on meiner Srau aufmerifam beobacbtet. SlJltr

iüar ber (Sinn iebeö i[)rer Sporte nnöer[tänbli(J, ater 9Jlr^.

Horton fcfeien ben (Sc&Iüfjel baju gefnnben gn I)aBen unb icfc

mu§te t>on i[)r, ate bag 931abc&en enbliij immer letjer rebenb

eingeschlafen xmx, bie gange ©efi^ic^te meinet imgIitäHc6en

Äinbeö Jßren. 51cc& lüaren \mt in DoHem 2)un!el über bie

®reignifje ber legten yiad)t, aber bie Unterfuc&nng beö blutigen

23ünbelg ^a^^iere, bie fiij ciU bie S3riefe meiner 2;c(5ter an

ilferen 2Serfür)rer eriüiejen, aujammen mit bem 9JJe[fer unb iferen

blutgefdrbten Kleibern, gab un^ eine fürtftterli^e Sltnung, bie

gur ©eii3i§I)eit ann^ui^^, aU im Saufe be^ 91a(5mittag0 bie

5ftacSric6t i^on bem gefc6el)enen SWorbe einlief. Setjt t)erftanben

voix aui$ bie Srr^^Reben ber Traufen — S3a!er mu§te j^at am
3(benb t)DiT)er bageiüefen fein, fie aufö 91eue bebrängt I)aben

unb mit ©robungen fortgegangen fein — fie aber War Um in

ibrer SSergtüeiflimg gefolgt. SBaö bei ber Begegnung 23eiber

gefcbeben, Xüixh iüobl für endige B^^iten unentbültt bleiben — gtüei

Singe aber, bie in ber Unterfuc^ung gegen Sie eine fo grofee

Stolle gefpielt, finb mir unerüärlicb : baö 3eic6en an ber Stirn

ber Seicbe, ba^ ujabrfcfteinlicb t»on bem gälte gegen einen Saum=
ftum^f l)txxni)xt — unb ber 9leit:peitfcben!nopf, ben mein irr*

finnigeg Äinb beim ©u^en nacb ibren ©riefen toabrfcbeinlid)

mit au0 ber Safcbe berau^geriffen bat. — Saffen ©ie micb

Sbtien nocb glx)ei Söorte fagen unb bann tüerbe itS auf 3bre

Slngelegenbeiten fommen. 9lo(5 ebe mein 33ote an^ ber ®tabt

guriidfebrte, erti^acbte bie Traufe iDieber — ibr SSlicE aber t^ar

ber einer ©tumpffinnigen, ibr 9)lunb blieb gefc^loffen, unb al0

ber Strgt enbli(^ anlangte, alg er feine ©eobacbtung geenbigt

unb mir am Stbenbe fein Urtbeil gab, tüar e^ ha§, 'ma^ mir

fcbon feit bem SJtorgen lüie ein ©efpenft i^or ber ©eele ftanb

— meine Socbter t^ar !ör:perli(b t>oIlfommen gefunb, aber —
tu abnf innig, ©ie iDurbe," fubr ber alte ?)flan3er naij einer

!uraen ^aufe mit bebenber ©timme fort, „a^t 2'age barauf

ua(b Sfnorbnung be0 Straten in eine 5)rii)at=3(nftalt nacb DJtont-
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gomert) getrai^t, ba ift fte iiod) iet?t, unb nüc& nid)t ein Slßort

ift jeit biejer 3eit üter il)re Sip^^etx gefommen; i[)r früljerer

Sieffinn aber \mv \d aKöemein aufgefalteu, ha^ unter meinen

Sefannten ta^ ietjige Ung(ü(i !amn eine lleteiTafcfeung erregte

— 91iemanb t)atte eine 9{6nung be^ irirlli^en Sujammentange^
ber Singe. — SÖett, Sir/' tegann 93tcrtcn, töie fid) ermannenb

üon 9leuem, „ii^dtrent) biejer acfet Jage tüar bie (5Drcnerö=

Unterfud)ung teenbigt trcrben unb i4 I)atte, burc& mein eigene^

tlnglücf ir)ie i3cr ben ^\opf gefd)lagen, faum barauf gead)tet,

fo nal)e i(}r ßrgetni^ mir anä) liegen mccfcte. (Srft nac&

ber 2lbrei)e meinem unglücElid)en 93]abd?enö madjte micb 9XtrS.

OJIorton auf 'ten S^erbat^t, ber auf Sie, 3Jlx. öelmftebt, ge=

fallen n>ar, unb auf bie ^fiid)t aufmer!fam, l)ier in irgenb einer

äSeife einzugreifen. 3d) fat) ein, t^ai [te red)t I)atte, iä) tegriff,

ba6 Sie nicfct für eine frembe 2tat leiben burften — aber n^a^

feilte i^ tl}un, a^enn i6 nid)t bie Sd)anbe meinet Äinbeö in

bie £)effentlid)feit bringen, eine Äriminal-Unterfud)ung über fte

i^erl}ängen laffen unb meine bvni^lid}cn SSerbciltniffe ben 3utigen

bey ganjen Staate^ ^n^eiegeben ircKte*? 93tir erfd)ien eö an=

fangö ald l^a^ (Sinfai^fte, ber ^aä)^ xijxm Sauf su (äffen, ha

3^re Unfc&ulb fid)er fi^nell genug anö Sageslicbt fommen
n)ürbe; al^ aber eine 35er!nüpfung ber fonberbarften Umftänbe

gegen Sie sengte, alo meine grau ieben 3:ag unruhiger unirbe,

aU5 fcgar mebrere 33e!annte t'cm ©eritfct, bie bei mir ein*

fprad)en, Sbrer Sadje ben fd}lec&teften 3tu^gang vropbeseiten,

ba fat) id) , bat} gebanbelt ii^erben mu§te. ?ilai) mancherlei

trüben unb i:crgeblid)en Öeratbungen entfcfelc^ fid) enblid) meine

fleine beujunberung^omürbige grau, al^ fie ben J?ampf in mir

bemerfte, meinem t»äterli4^en ©efüW ein £)pfer su bringen, ia^

iüül)l li^enige grauen gebrai^t l)ätten — ficfc ber 93aBbeutung

beö ganzen ©ounti^y blc6 gu ftellen, unb el)e id) nur nccb meine

Suftimmung gegeben, gegen bie iiä) 9tl(eö in mir ftraubte, l^aiit

fie il)ren ?)lan fc^cn l)alb au^^gefübrt. Sie lüiffen, Sir, irelcje

3lnerbietungen fte Stuen gemacht — Sie triefen fie trct? SBrer

©efabr jurücf imb i?cn biefem Stugenblicfe an lernte iä) Sie

mit meiner ganzen Seele fcfcvi^en. Sie anffen and), tcaö Sie

meiner grau über Sbr S}erl)ciltni§ au ©Ken ßlüct vertrauten
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— H)a0 ®te babei nic&t mit !(aren SBorten außfprac^eit, ha^ Ite§

ftc6 errate en — unb I)ier 'bot ftc^ unö ein neuer SBe^-; s^ S^ter

gtec^tferttgung. SDIr^. SJlorton tr)u§te burc& einen jc&riftlicfeen

^ergenöergn§ t?on ©den, tüo fiiS bereu gamitie Befanb — fie

tl&eUte ie^t bem 5Rabd&en ben ganzen (Btan\) 3l)fei 5lugelegeu=

l&eiteu, fo tüte 3l)re SBeigerung, eine Stu^fage über 3l)reu 9luf=

enthalt toal)reub ber 93lDrbua^t 3u luai^en, mit, unb tüir I)atten

un0 in bem Ätube ui(5t getäufcbt — fie tarn I)ier an, gerabe

noc^ aur veijten 3eit, I)atte itixe SUiutter nur mit tüenigen prücf*

gelaffenen Seifen über ibre 9lbiüefenl)eit beruhigt unb tapfer

entfc&Ioffen ben breiten 2Beg allein prücfgelegt. — 33ei alte=

bem nju^te ic^, ba§ icft Sbr Scfeidfal nit^t an biefen eingigen

Slnfer bangen burfte, i^ fannte bie Stimme ber SSeöDlIerung,

bie burcb bie unöeraeibli^en SSefiprecbungen unb ©pefulationen

ber Seitungen gegen ba6 barmtofe 53idbd6en erregt tt)orben lüar

— ber beutige Sag tüar ber entjcbeibenbe , unb fo macbte icb

micb fertig, auf ieben gall für ®ie ein^ufteben — 3eit unb

Ueberlegung bitten mir gegeigt, tcelcber SBeg ber einzig ebren-

bafte n^ar, unb ii) tüürbe, afö icb bie Unterfuijung ficb p
Sbrem 9la4tbei(e n^enben fabr aucb obne Sfaafö ©ajtrifcben-

fünft mit ber SBabrbeit berauggefcmmen fein — ber Sett)ei§

bafür liegt barin, ba§ icb bie btutbeflecften 33riefe, tüelcbe meine

unglütfli^e Socbter bem (Srmorbeten entiüenbet, mit mir ge==

nommen batte, um meine Sfngaben babur$ p begrünben.

Siaafg (Sr^äblung bciif bann freilieb, ibnen bei meiner Wxt
tbeilung an ben Staatüantüalt erft bie recbte SSetüei^fraft ^u

geben. — 2)a bciben Sie meine ganje 35eicbte, Sir, baö ©e*

ridbt toirb mit meinem armen ,^inbe ie^t t^enig mebr au tbun

baben — 3br Si^icffal, Sir, aber bat fiift burcb meine S^ma(be
in einer SBeife geftaltet, ha^ Sie mir p meiner eigenen Se*

rubigung geftatten muffen, Slßeg, 'wa^ in meiner Äraft ftebt,

anautnenben, um ben angericbteten Stäben twieber au^augleicben
— tüie unb auf njelcbe äßeife barf id) freilieb nicbt beftimmen,

aber boffentli^ tüirb fi(br tüenn Sie mir t>ergeben n^ollen, in

unferer gemeinsamen 35eratbung ein S®eg bap finben." (Sr

töanbte ben Äo^^f na^ bem iungen 5Ranne unb bielt ibm bie

$anb bin. ^elmftebt legte bie feinige binein. „S^t^recben Sie
^eblar. ]4



210

nt(tt 'üon i^ergeteu, 9Jlr. SUlortcn/' fvigte er, „ir^er tt)tn§, öjcgu

SlDeö für mtc6 cjiit tft, xoci^ gefcftel&en unb trarum e0 fo 6at

fommen mufien; bci5 preßte Unglücf, bai> i^ in 3(menfa ex-

lebte, biente nur basu, um mic& für baö ftteftge 2eten brau^bar

i^u mai)en — itnb iei?t, tüo mir fifccn öülfe angetcten tüirb,

et)e \ä) nur irei§, et ober iraö i(fe t^erlcren tcite, barf icfe faum
i?cn Unglüc! reben."

rr^eli, 2tr, tc6 baufe Stueu/' eninberte ^Btcrtcu, ber ben

jtcpf I}ct, aly I)ate er etu gefürcfeteteg, uuanc^eueBme^ @ef4aft

i?cHenbct, „ater mit ben tlofeen atebcnöarten fcingen ir>ir bie

dicdte nic^t. 34 un"irbe fagen: laffen (Sie uuo trarteu H^
morgen früB unb bann in Siulfee überlegen, luenn unfer 9^a(6=

bar (Sllict nicSt ein 93lann iräre, ber irenig Seit i^erflrei^en

laBt, tiü er einen gefvtfeten ßntfcbluB sur Üfuefübrung bringt.

3;Chi§ gefcfteben fcÜ, mu§ beute Sibenb befd^lcffen u:erben, morgen

im Meinte beo 2?ermittag§ ift ber 93]ann mit feiner Jccbter t>iel=

lei(Jt wai) irgenb einem Sbeile ber äöelt untertregy unb bann,

febe ii) re(bt irobl, tocire SfdeC^ iray au^erbem getban irerben

lonnte, fo gut irie nicbt^l"

„3(S glaube faum, 'i^ai (Sflen, me id) fie fenue, iel?t ibrem

93ater fo rubig folgen njirb, alö hv^ erfte 5KaI," unarf ^Pauline

ein, mit einem balben 23licle in ibrem 5)lanne auffebenb.

„2i>a^ fann fte aber tbun?" ernnberte 5)3lorton; „bier

unfer junger greunb unfl fie ni(bt eber baben, bl5 er nicbt eine

Sufunft bat unb fie i^or (5'utbebrungen f^üt^en fann, voie er

fagt, unb e^ liegt ein 9}erftanb barin, ben id) t)ielen unferer

amerüanifiien jungen $?eute u:ünf(bte — unb irir fcnnen bocb

nitfet, tüenn loir fie aiiä) in unfer &a\h^ aufnebmen, offene

Partei gegen ibren 35ater ergreifen? S)a5n bat eben nur ber

Wiaun ein 9te(bt, bem fie ibr gange^^ fünftige^^ 2eben anba*==

traut. 3^i>onen Sie i^orlaufig eine Stellung in meinem ^paufe

ober auf meiner ^yarm annebmen, Sir, biö fid) etroa^' anbereö

^\iffenberey nnbet, fo ift trenigften^ für ben -JCugenblid ber

-}"iotb abgebolfen, unb ba^ Äinb bat ein 9tetbt, bei uut^ su fein."

^elmftebt fvrang t>on feinem Stuble auf unb bur^fcbritt

aufgeregt bao Bii^iixer. „(S» n^are Soübeit oon mir," fagte er

enblicb n.Meber beranti*etenb, „Sbte^ülfe in ber ?age, inu^etd^er
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ii} mt(6 feRnbe, atautüeijen, ii) it^erbe Sie fe(6ft ncd) anSl&re

Sufage tüteber erinnern — aBer 3I)ten legten SSorfc&Iag, fo

freunblii^ er auä) ift, !ann i(^ nic&t annet)men; für mic& bliete

eö bcc6 nur immer eine ytoii)^ unb Sarm^ergigfeit^ftellnng nnb

(2ie müßten in eine gan^ unangenehme Sage p 61Iict, t^ielleic^t

anä) au ber gangen l&teftgen ®e1eHi($aft gerateten — Sie Ratten

gleiche Sacfce mit bem gremben gemalt, ber ni(^t6 ift unb

nic&t^ f)at imb bc(S feine »&anb nad) einem 9DQdb(6en au^ ber

33Iütte be^ ?anbeg au^ftreifl; Sie n^ürben bem ©efü^fele alter

reichen ©Itern, bie Sct^ter tefi^en, gerabegu in§ @eftc&t fcjlagen

unb n3al)rf(6einlic& 3f)r D^fer, fo aufrichtig ba^ aud& ieftt ge*

tratet fein mag, balb genug bereuen. — S($ mu§ mir irgenb

eine ©tetlung , irgenb einer Seltftftanbigfeit gu »erf^affen

fucften," ful)r er fort unb na^m feinen ijorigen ®ang tüieber

auf, „ic5 n?erbe um S^ren ?tiatt) unb 3t)re ^ülfe bagu bitten,

aber id& n3ei§, ba§ bag ni(ftt im Diu gefi^e^en !ann. 3c& tnerbe

morgen in affer grüT)e nacfe Da!(ea geben — id) mü§te obne^

bie0 mit 93]r. (S'UxDt reben, iä) bin noc^ nicfct i^cn ibm ent*

laffen, i)abe aber mein ®ei)ait für ein balbeö Sabr im SSorau^

erbalten — ii) trerbe 3u ibm f^^recben, tüie eö mir ber 3tugenbli^

eingeben n^irb, u^erbe ibm geigen, ba§ er e^ ujenigftenS mit einem

ebrliijen SUJanne gu tbun bat, ber t^eber binter feinem JRücfen

eigennützige ?)läne verfolgte, n^ie er eö irobl i»ermutbet, ncä)

ie^t i3on äff feinem ©elbe (ätti^a^ »erlangt, unb ieben anbern

2ßeg, aU ben offenen t>erf(bmäbt. Söaö bag Srgebni§ bation

fein lüirb — iib Vüei§ eg niijt; aber icb tr)ei§ ie^t, ba§ bte§

mein näcbfter Schritt fein mu§, tüenn i^ i^or mir felbft be=^

fteben fotl."

„£)b 3br 2öeg gerabe ber ^raltifi^fte ift, irei§ i(fe niijt,"

entgegnete SSKorton, feine ^aare burcbeinanber ftreicbenb, „man
tritt einem ir)i(bgetüorbenen ^ferbe ni^t gern gerabegu in hen

SBeg imb in Singe, bie ftcb ni(ftt anbern laffen, ergeben ft(5

bie ?eute meift i)ie( eber, aK ha, tüo ibnen notb eine ^anh
barin erlaubt ift. 3(ber i(b barf gegen 3bte ©rünbe nicbtö

fagen."

„^aben Sie aucb \voU ein ©Hen unb ibr ©lud geba(bt,

tt)enn bie 3nfammen!unft mit ibrem SSater fcbroffer Bti3if(ben

14*
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3I)nen Setben enbigen feilte, alo 2te e^ inel(etrf)t ie^t »er*

inutljen?" tegann iVultne unb ^elmftebfg 3(uge tegegnete

einem fc ernften ©liefe, iine er ifin nc(6 nie an i6r gefvinnt.

„gaft meiste i(S h'an glauten, 'ta'B au^ bie ?iete bey teften

DJIanneg ftcf) nii^t frei i?cn ©vici^mug nuicten !ann, mag ber

mm (S[)re cber Stcl^ ober fcnft me genannt irerben."

„Unb glcinten Sie irirflicS, ba§ ein -93iann ber ^alt für

eine grau fein njürbe, — tar^ fte mit ber 3(if)tung gn iinn

auffegen fcnnte, trie e§ fein feilte, irenn er feine @runbjat?e

an^ nur einen 3tugentliä, unb feilte e§ fcltft feinem teAften

2ebenöglütfe fein, aufe^^fern fennte?" fagte ^elmftebt angeregt.

„3($ I)ate ne* n^enig i?em I)ie|lgen Seten gefel&en unb mein

Urtteil mag niiit gan^^ rid}tig fein, ater mir f(ieint, ba§ ta^

gange amerifanifif e gamilien=iNertältni6 ein anbere^ fein n?ürbe,

irenn i:iele DJJänner mebr 93tDinner in biefem Sinne iraren.

— $?affen Sie mid) jet^t gu Sett gelten," fut)r er bann rulnger

fort, „t^ielleicfct !emmt mir irgenb ein glücfli^er ®ebant'e iräbrenb

ber 9tac6t ii) bwinfe Sf}ncn i^en gangem ^pergen für Sh'e Jljeit-

nannte.''

„SJeli, Sir," fagte SJfertcn, if)m bie öanb brütfenb, „ic&

f)aBe f^on I)eute üjatrenb Sh'er 9}ert6eibigung^>^9tebe gebälgt,

ba§ Sie einen unferer teften -3(bee!aten abgelten, unb in -SllTem,

n^a^ Sie teute 3lben^ gefagt, ftecft 6'tira^v baö bem Sldlrijen

eine Uebergeugung beibringen feunte, n^enn icfe aud) getnmal

ireiB, ta^ Sie Unred^t tabcn. ©eben Sie Ji)ren äJeg, legen

Sic ft(^ inö Sett — t^iel fd^tafen irerben Sie leabrfc^einli^

nic&t, xmb i&aben Sie irgenb einen ®eban!en, fc nnffen Sie,

ba§ ii} nur barauf imirte, für Sie «^anb angulegen."

^elmftebt reid>te feine .^anb ber iungen grau, „kennen

Sie mir nic^t 9ied)t geben?" fragte er.

„6'o gebert für eine grau r^iel !?iebe bagu, um Sbren

Stanbtmmft gu nnlrbigcn/' fagte fte, ebne aufgublicfen, „febcn

Sie an, ta^ Bic t^er (J'llen befteten, bann irill id) gern nid?t»

iüeiter fagen.'' —
^3elmftebt lag in feinem ^cik, aber loie SDcerten e^^ tior*

autngefagt, el)ne gu fcjlafen. 6'r überlegte fein mcrgenbeö 9(uf=

treten bei ßttict, er famt barüber nacfe, iraö er ibm fagen
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rooUk, er arbeitete eine grofee Siebe auö unb aB ein 3tntlug

t)on Sc&laf ilnn unteiün§t hk 3lugen WIo§, arbeitete er im

Sranme treiter, qnalte fid) mit ben ©ebanfen fcernm, für bie

er ben 3(nöbrnc! nicfet finben Icnnte, big er, geangftigt unb auf=

geregt, uiieber eni^a(J)te. ®r irarf ficS auf bie anbere Seite unb

fu^te 9iul6e su geujinnen — aber fein @el)irn arbeitete, o^ne

feinem SSiHen gu get)orc&en. Söenn (SKiot il)m falt bie SWre
trieg über i()n gar ni^t üor fi^ Iie§, irelcjen SBeg feilte er

bann etnf(plagen"? 6r mocfcte eg ficfe felbft ni($t geftelfeen, aber

er füllte, ba& ftft fein ganaer Stcls bagegen emvört I)atte,

„feine grau" in eine Stellung ju bringen, in tüelcjer er t)on

^aulinen'g 93lann abging — e» lag, ii^enn er an feine erfte Begeg-

nung mit biefer in Dlen?=ä)or! unb an bie 9(rt, ti?ie er fie üon

ft(fe gett)iefen, bad)te, eine gan^e Söelt t^on 2)emütbigung für

ifen in bem ©ebanfen. SSo trar aber ein anberer äöeg für il)n,

iDenn er nicbt ©Heu iet}t unb t)ie(Iei(Jt für immer aufgeben

füllte '? Sn fieberbafter 3{ufregung fv^rang er auf unb ma§ bie

Stube mit großen Schritten, aber bie fühlbare MlU trieb ibn

trieber ing ^ett jurücf.

„So irerbe ii) n)al)nfinnig," fagte er fiiS aufregt fe^enb.

„9tul)e, 9tuguft; ben 3Beg gerabe unb offen gum SHten mu§t

bu tbun; trag baraug entftebt, liegt in ber «^anb be§ Sc&i(ä=

fa(0, mag ey tralten — e§ ift Sborbeit, fi(J im SSorauö barüber

ben ,Kc)?f p i?erbrel)en. SebenfaKö n^erbe iij morgen ©Heu

feben, auf bie eine ober bie anbere äöeife, unb loa^ bann tüirb

— ba^ überlaffe bem 93torgen. Set^t fd)lafe, 3luguft!" (Sr

legte fi^ aurüd, er ba^te an (alten, ber gange furge Sloman

feiner ^kbe 30g in einzelnen Silbern an ibm vorüber unb f^ann

ficb balb in rut)ige rcfige Srciume binüber.
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Die €nt|'(l)eibttng.

©er 5Xcorgen lüar tei ^elmftebt'0 (Snracften tDeiter t)or^

gerütft, al^ eö t()m lieb trat. @r I)atte öet)cfft, ft^on ölei*

na(5 bem 5vnil)ftüc! in Da!(ea fein gu fßnnen nnb ietjt lonnte

er ©efar)r laufen, ©Utot ni(St mel)r p treffen, ©ein ^im-

tner ti^ar ir)oI)(tI)uenb burcftt^armt unb er t^arf ficb rafd) in

bie Kleiber. 3((6 er bie Sre^^pe I}inatftieg, fal) er bie iunge

^au0l)errin tereitö fertig angeacgen bur(5 bie „^aKe" ge^en,

aber bei bem Älange feiner Sritte ftel)en bleiben nnb ibn er*

iüarten. 93lit einem @efi(5te, beffen ftrablenber Slnöbrutf ibn

lebbaft an ba§ erfte 3ufammefitreffen mit i^r in dlevo'-^Qxf er*

tnnerte, fa^te fie feinen 3(rm nnb fübrte il)n mit einem: „kommen
(Sie, 9[uguft!" nacb einem ber binteren Simmer. 2)ie 3bür

üffnete ficb unb t)cn einem (Stuble am ^amin erbeb fid) eine

fcblanfe ©eftatt in blauem 9ieit!(eibe. ^elmftebt fab iu ein

bleiijeö ©efi^t, taa^ fi(b feeben an einem fonnigen 8ä(feeln »er*

Karte, fab iu ga^ei grofee bunfle 9(ugen, bie itm lüie in ber

i)üllen 33efriebigung beö ^ergen^ entgegenblicften. — „(SKen!''

rief er unb fie fam ibm, bcibe 9(rme au^^geftretft, entgegen.

„®a bin icb, 9luguft!'' fagte fie unb blieb, feine ^cinbe faffenb,

mit einem Slicle ber trollen Eingebung ncr ibm fteben, „3)u

fagtefi 5)u lüotlteft mi(b erringen, iet?t babe id) 2)i(b erringen

muffen unb — id) gebe nun nic&t Uneber ton Sir!" fcblo^ fie,

iüäl)renb fie bie liberquetlenben 9(ugen auf feine (£d)ulter legte.

(gr bcitte fie umfÖlungen, er batte feinen SKunb auf ibren

Stacfen gebrütft unb in ber übenraHenben emt^fmbung alle

Sefcrgniffe unb Seben!lid)feiten, bie ibn geviuält, laergeffen,

unb aU fie ba^ naffe ©efid)t läcbelnb tüieber gu ibm erbob,

\)a füblte er, ba& ibm biefem gegenüber iebe Äraft gumSßiber*

ftanbe febtte. 6r f iibrte fie na^ bem i^on ibr i^crlaffenen (Stuble,

gog fie bort auf fein Änie unb fab ibr eine SITcinute fcbtüeigenb

in bie feucbten Singen, — eine 9JJinute DoHer ungetrübter
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©eligfeit. „Unb 2)u fagft, nun tnidft 2)u nid)t ö^ieber t)on mir

gel&en?" ©ie ftjüttelte mit einem ?äc&eln i^ott @Iü(J ben ÄD:pf.

„Unb tüa§ fagt 2)ein Später, ©tlen?" (Sinen SlugenBlidE nur

acg e0 n^te eine leic()te Sßolfe üBer i&r ©efic^t, bann lehnte fie

u?ie in ber ^lai^t, in ber fie fic& 33ei^e gefunben, it)re ©tirne

gegen bie feine unb legte it)re Slrme um feinen 6ate. „£)u mu^t

ie^t nic^t i?cn meinem fflater fprec&en, Sluguft/' fagte fie leife,

„21(0 ii) 9^acfcri(J)t bon ©einem ®(Jicf'fa(e erl)ielt unb t^on bem

Seugniffe, ti^obur^ irf) bic& üon einer ungere^ten 33erurtl)ei(ung

retten foKte, t^a am^te iij), ta^ id) nur eine Sßal)I I)atte
—

gtüif^en Sir unb meinen ®(tern; e^ gab nit^t^ bagn)if4)en,

Stuguft. 9(ber/' ifuf)r fie fort unb rid)tete ben Äoi^f langfam

auf, il)m mit Dcüer Snnigfeit in bie Stugen fel)enb; „baö 2ßei6

füll Sater unb 93hitter i?er(affen, l)ei§f0 in ber (Scbrift, unb

ha^ bie (Sorge meiner (Sitern um mi^ niä^t rechte ?iebe toax,

Ratten fie mir gezeigt, alö fie mic^ gu einer ^eiratlft Bringen

ujoüten, t)cn ber mid) bocb eigentti^ nur ©ott gerettet. 3d)

bin, glaube icb, in ber einen fcbtoflofen Dlac^t Dor meiner 3(b=

reife I)ierl)er t>on aKen ben ©ebanfen, bie burft meinen Äo:pf

gingen, um sel)n Satire älter geVDorben, unb ate icfe meinen

SSater I)ier fo unenrartet traf, l)atte id), trenn mir "i^a^ ^exi

auc6 nod) fo \ve^ Üjat, ai^ i^ fein ftarreg ©efi(^t \ai), hoäo

Äraft genug gu tl)un, XDa^ iä) mu§te. Scb bin, wie e§ ^auline

tüollte, geftern 3(benb mit meinem SJater nacfe Dafiea gegangen.

SÄ fci§ neten i[)m im SÖagen unb ©aralfe fa6 auf bem t»crber=

ften ©i^ neben £)id', aber; er fal) ftarr in ben DJtonbfc&ein 6in=

aM unb fein SÖcrt fiel auf bem ganzen SSege. 9t(0 u^ir gu

|>aufe anfamen, ftieg er au^, al^ ti^äre er gan^ allein, aber icb

ging il)m nacfe in bie 23ibliotl)eI. SSater, fagte id), loittft ©u
mir fein SBort geben? @r fal) mic& groß an, afö fomme er

erft iet?t aug feinen ©ebanfen au ficb. //I>aft £)u mir benn ein

SBcrt gegeben, al0 ©u Sieb fteute t)or ha^ ©eri^t unb bie

5!JienfÄenmenge Ifeinftellteft unb nic^t an 5)eine ©Itern, nid)t an

2)eine (äl)re bacbteft? — SSater, fagte icb, l&ätteft bu Ifcaben

iPooUen, ba§ ii) il)n üerurt^eilen lie§, ix^eil er meinen 5Ruf nicbt

ß:pfern trollte, ober troüteft 5)u lieber, iä) träre ietjt Don S3afer

pr unglü(flid)ften grau gemacht, ror bem er mi(^ allein be=
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fcfeü^t l)at'? — (är anttocrtete ni&t unb fafc, afö mxe icb gar

nic&t ba, inö geuer. — 3>ater, toinft 5)u nt^t mit mir reben?

fragte id) ncd) ettitnaf, alö er ater jetn @eft(^t tiacb ber atibem

Seite breite, ba fa§te mic^ eine Oiegung, trie id) fie nie tior^

I)er gefannt, ein ©efül)l i?on ber Selbftjnijt meiner @ltem,

bie mi(S Safer geopfert, bieSDid) mit rul)igem 23Inte bem ®e*

fängniB üterantirortet I)ätte. 33ater, anKft 2)u mid) mä)i me^r

afö Ätnb I)aten; fo jage eC^! rief i^ nnb bie Sl^ränen famen

mir in bie 2(ngen, i(ft I)ate 9ted>t getl&an ticx ©ott nnb meinem

©etriffen, nnb meinft 5)u, ii) I)ate (Ena) bamit Sd)anbe gemacht,

u^eil eC> nic&t (5ner 2Beg ixiar, fc null ic& bie geigen allein tragen,

©a brel)te fid) mein Spater nm, er tinir BIa§ gen?crben, ba6 e^

mir trcö meiner Stnfregung inö tieffte ^erg fcjnitt. „@ö ift

meine Strafe," fagte er, „gel)e nnr ©einen 2ßeg, trage bie

golgen, ater fvricft nicfct mel)r gn mir!" nnb bamit ftanb er

anf nnb ging ^nr 2lnir I)inan^. S(S n?cinte niijt, Slnguft, e^

irar ein ftar!e§ @efnl)l in mir, ba§ iä) nid)t anber^ gefonnt,

nnb nnr trenn icb an '^at^ @efnl)l meinet 2?aterö badete, trannte

eö mir nne ein I)ei§er S^mer^ in meiner Seele. 311^^ icfe an^

bem Sinmier trat, ftanb Sarai) ncd) tüie fie tum 3Sagen ge=

ftiegen mit it)rem ^J'^ddcfeen in ber 6anb in ber ^alte nnb

ujeinte titterlicft — Dtiemanb ^atte ein SBcrt jn il)r gefprct^en

noci it)r einen iMa^ angeanefen; icb nal&m fie mit na^ meinem

3immer nnb fie fijlief anf bem gufete^^pi^ — mir U)ar et^, alö

fei mein Sd)icl)al I)alb baö il)re. 3d) I}ate rul&ig bie 9lac&t

gefd)lafen, iä) Ifcabe 3llteö getini^t, n^ie e§ frmmen mnfete nnb

alö mir Sic! frül) fagte, h\^ 9)a-. ©llict fion einen Stunbritt

auf ber garm machte, ta tintfete i^, 'ta^ er mir anö bem SBege

gegangen xoax, benn je^t im SBinter giett'ö ni^tö gu nter=

1el)en; itfc lie§ mir ta^ i^ferb fatteln — nnb Ifcier bin icb,

2lnguft!"

3n biefem ,J)ier bin iä)" aber flang ein Scn, melcber bem

iungen 53Ianne bnrij alte 5)lert?en fijanerte — e^ n^ar "ta^

gänglid)e 9lnfgeten iftrer felbft, ta^ 3?erf).n'e(fcen einee ^immelö

üüH Seligfeit für tl)n, nnb bcd? aucb bie 93lal)nung an eine

SJerantnjortltcfefeit, für bie er nc(^ nicfct rorbereitet n:ar. @r

nahm t^ren Äopf in tetbe $anbe unb lüfete bie iwn einfamen
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Slferänen feintreg, bie iwä) an il)ren aSim^ertt fingen. „Slter,

&Uen, fü§eö ?eben, xoeiU 2)u benn tüclfel, ba§ icfe arm, U)ir!Iic&

arm Bin?" begann er bann.

(Sie nicfte, ilfem tief in hk 9tugen fefienb. „3(^ Satte

Ziä) )pooU au^erbem nie l&ier fcei nnö gn felfeen Befommen!"

fagte fie.

„2)a§ i(^ — geftern anö bem ©efängnife gefornmen, n?o

meine letzte SßDlfennng n^ar — !ein 2)a^ Ifeabe, trag icfe Sir an*

bieten lonnte, ba§ ic& nDC& feine SteHnng befttje, nm anc& nur

baö 91otbtr)enbigfte für nn^ an ertnerben?"

Sie nitfte mit einem ftiKen ?ä^eln i)on 91enem. ,;Unb

njaö l)inbert 2)i4) benn, bie ^anb au^auftredfen nnb 2)ir gu t^er«

f(Raffen, \t)a§ nötl&ig ift?" fagte fie bann, „tr»aö I)inbert 2)i(^

benn, ©elb, i?iel ®elb ait t>erbienen, ir)enn2)u anc& feine garm

Saft? 23ift 3)n benn niijt Diel reic&er, fo arm2)n anä) tl)nft,

al§ alle nnfere iungen Sente in ber 9Racbbarfc&aft aufammen=

genommen?" 6ö trar ein founberbareö ®emif(S, I)alb ?aune,

balb Snnigfeit, trag auä beö SJJäb^enö ©efi^t ftrablte; bnrcfi

^elmftebt'ö Äo^^f aber f^offen gebn t?erf(Siebene ©ebanfen, nm
ben Sinn ibrer SScxk gn ergrünben, 'i)ai fie t)or bem eigen*

tbnmltd)en 9ln^brncf feineö ©efiibteg plötjlicb in ein bellet, glütf*

li(beö Sacben au^bra(b nnb Don feinem Snie anffprang. „Stiebt

loabr, 9luguft, id) bin nodb ein leid)tfinnigeö Äinb?" fagte fie,

feine öänbe faffenb, „aber fann icb benn anber^, n^enu Semanb
vok Dor lauter 9?ätbfeln ftebt, Xüc feine finb? ^aft Su benn

ni(bt ^enntniffe, bie in unferer ©egenb mit ©olb aufgetrogen

ererben möc&ten, ba§ Seber unö um2)id) beneibet bat? ^alte

mi(b ni(bt für leid)tfinnig," fubr fie fort, an feiner Seite nieber=

fnieenb unb ben ©üenbogen auf fein ^nie ftüljenb — „id)

iou§te, trag mein ^ater meinte, al^ er fagte: „nimm bie gol=

gen," aber iä) tru§te au(b beffer, afö er, trag er an 2)ir rer^

loren, unb ber golgen tregen ftorte fein einziger böfer ©ebanfe

meinen Schlaf. 34 triÜ gar nic&t ba^on reben, ba§ 5)u eben

fo balb eine Stellung ate «&au:pt=(5lerf ober SSucbbcilter be=

fommen fönnteft, trie riele Slnbere, bie rerbeiratbet finb —
aber2)u fvnelft ja gut ^iano, 2)u f^ricbft frangofifcb, unb bie

gamilien in ber gangen Umgegenb, bie ibre 2öcbter nicbt gur



218

©ratel^mig mit fcrtc;eten xooUen, griffen mit teiben Rauben
ixaä) einem Seigrer in ben 33ran(Jen, ii^enn fie ifen nur ftaben

lonnen. Sage ein SBcrt unb 5)u I)aft mel)r Sc&iUerinnen; al^

bu traueben fannft, unb i^erbienft fo i^iel ®elb, a(^ 2)u nur

jeltft iriUft. Unb lüoliteft bu nict)t^^ mit ^rit>atfamilien gu

tl)un Ifcaten , je giett e^ ^n>ei Slfabemien in ber 91a[)e ber ®tabt
— ic& fenne fie unb au^ bie 91ctl) um SJtufif xmb ®)^ra^en

barin, ii^el(^e bie teften ®c^ü(erinnen t>cn bcrt treg unb nac&

bem Dften treibt— In^ iet?t I\*iten jelbft glänjenbe Stnerbietungen,

^ie e^ ftei§t, feinen guten Se()rer nad) unfern «^intern)albt!&a(ern

Ictfen rennen. äJefte nur, Sfuguft, unb 2)u fcaft eine Stellung,

in irelcber iebe» 93iabcl)en ftels barauf fein !ann, Seine grau ^u

fceifeen," ful)r fie fert unb fprang auf, „5)u tift je reic& unb

UjeiBt eä jelbft nicfet."

^elmftebt jal) in ik erregteC^ ©efi^t, "ta^ i^en 3>er[tanb

buriiftral)lt in biejem ?(ugenluicfe jcfcener war ait^ je unb geg fte

n)ieber auf fein Änie. „S(^ tin je reic& unb irei§ eö jelbft

nicjt!'' jagte er, fie antlicfenb, a(0 lüeüe er fid) gan^ in ibr

3(njd)auen i^erjenfen, bi^^ fie itnn mit teiben «öanben bie3(ugen

gul}ielt. ,/2e I)abe iä) ey nicfct gemeint unb5)u ii^ei§t e»!'' rief

fte, „giett eo aber ie^t nec& immer 9iatbjet für Si($?"

6'r nal)m it)re «&anbe in bie feinen unb jagte, ernft irer=

benb: „23etrügft Zu 2)i^ benn ni^t i^ielleieftt jelbft mit g(än3en=

beten «?)effnungen, a{t> fte fic& üeiunrflii^en fennen? 3(4 Ifcate

geftern -3lbenb mit ?3terten'ö über meine Sufunft Oiatt) gepflegen

unb 5]iemanb unt§te anr!li(ten Siail)
—"

„2Sei( 93a\ 93terten ein alter 93cann ift unb ^>auline bie

©ejet(jd)aft tier necft p ti^enig fenitt," unterbracfc fie i[)n, „unb

becft leirb jelbft i^er alte ^err mir gted)t geten, Si^hoiiX) i()m

nur ber ®eban!e Der bie Singen gebracht irirb. SSerlangft 2)u

benn ne(5 eine grefeere (Siijerteit, al^ ^ix% \&) alleö Slenb,

tt?aö 'l:oii(x\\^:> entjpringen mag, mitS)ir tragen anfC? 6ntj4eibe

©icfe nur, eb 2)u tier auf bem ?anbe tieiben eber in bie Stabt

geten triüft, unb eä anrb irenig SSerte leften, um Seine gange

(Stellung gecrbnet gu taben/'

^elmftebt jat einen Slugenblic! naftbenfenb i^er ftij nieber.

„2aB ttuy mit 93h-. 93]erten reben,'' jagte er bann, „ic& n?erbe
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i^n iebenfaüä Bebfirfen, um mir an ben nöt^ißen Drten ben

erfteti ©tntritt ^u i^erfcbaffen. SBenn er aber mit 2)ir in ber

Stnft^t ber Singe übereinftimmt/' fufer er bann fort, „bann,

jneine ©Ken, gebe ic& Bur SJJittag^geit nai^ £)a!(ea ^n 2)einem

3Sater — id) mit nid&tg berfto^len tl)un, xi) tritt mi^ t^m

gegenüberftetten wie ber SITtann bem SD^canne."

2)ie 9{ct[)e ber Srregung tt>trf) aug 6tten'^ SBangen, fte

erfiob fid). „2^ue e0, t(6 tritt ftcia barauf jein," fagte fte^

„aber benfe baran, ba§ mein 33ater ®eir»a(t über micb fcat, fo

lange id) nicbt bur^ ^a^ ©ejet? ©ein bin, nnb ba§, trenn er

mic& and) iet)t trie ein trofeige^ Äinb Bat ge^en (äffen, ficft bo(6

ber Sinn ber STcenfi^en ctnbert, trie ficb ber Sßinb bre^tl"

^elmftebt fal) rafcb auf in t()r bun!(e^, ernft geirorbeneä

3(uge unb eö überfam ibn, alö ftänbe er ror bem Scbei^epunfte

feinet gangen fünftigen Seben^. ®r brücfte einen SWoment bie

^anb rcr bie Stirn. „Sa6 un0 mit ^Dlorton'ö reben," fagte

er auffpringenb, „unb bann mag un^ t}a^ (Bi)\d]al führen,

trie eg tritt!" 6'r nal)m fie in feine 9(rme, fal) i()r in bie SCugen

xmb füfete fte, !ü6te fie gum atreitenma(e — e§ trar i&m, a(0

triffe er nid)t, fei e^^ ber 33rautfafe, ober ber le^te Äu6 ror ber

Trennung, „^omm!" fagte er bann unb führte fie naä) bem

^arlor.

3m genfter ftanb ^^auline, bie üi) bei iörem (Eintritte

I)erumbrel)te unb fie mit einem ftitten ?äcbeln emt^fing — aber

if)re 3lugen fc^ienen renreint, unb fe^t ging e^ buri^ öelm=

ftebt'ö Äopf, ein frentbartige^ ®efüt)( in ibm erregenb, bafj fte

ibn bod) p (Stten geführt imb er mi)i eimnai tru§te, au trelc^er

3eit fie 't)a^ Bimmer trieber rerlaffen batte. 9tber eg blieb tbm
niijt lange Seit, feinen Erinnerungen nac^ai^bangen, benn ron

einem Siran, nabe bem geuer erbob ftij 53lorton unb fd)ritt

auf fte mit ber grage gu, trie treit fte mit einanber gefommen

feien.

„3d) motzte mit Sbnen ein ^aar SDIinuten beratbfc&Iagen,

rielleicbt aucfe Sbre ^ülfe erbitten/' fagte ber iunge DJtann,

„(äffen trir bie ?abie§ fo (ange aHein!"

SRorton nitfte fijtreigcnb, fa§te ibn beim 3(rme unb führte

ibn Bur 3:bür binau^ nad) einem ^inter$immer. ^ier „feften
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Sie fi(^!" Uqü er, auf einen 9lrm[tul)l beutenb, „nnb nun

machen (Sie 3I)r ^erg frei!"

$elmfte^t tl)eilte if)m in furgen Söcrten mit, voa^ ftc&

gtüifcfeen (SKen unb il^rem 2}ater augetragen unb gab il)m bereu '

Sbeen unb Hoffnungen für feine Bufunft. 9)]crton I)atte, oI)ne

il&n mit einem Sßcrte gu untertrec&en, 3ugel)ürt. „SJeK, Sir,"

ernnberte er bann, „i(5 und Stnen atoeierlei fagen. 5)a^ Äinb

tft flüger a(0 u^ir 9ll(e gufammen, tat> mag aber ibre Siebe

tbun, bie ibr bie 3(ugen gefdjärft bat. Sagen Sie, Sie tüoKen

^ianclebrer u^erben, fo irill i^ Sbnen mit irgenb einer Summe
Sbren Srfolg garantiren — bumm genug, ^a^ irir nicbt felbft

barauf gefommen ftnb, ^a bccb in unferm gangen Süben nicbto

mebr gefugt ift, al6 93tanner mit feilten ^enutniffen. 931cr=

gen, inenn Sie lücÜ'en, irifl id) mit Sbnen nacb beiben 9(fabe^

mien geben, Sie fcnnen ein SScbltbäter für bie meiften ga=

müien in unterer gangen ®egenb luerben, bie iel?t baö tbeuere

©elb für ibre SM)ter nad) bem £^[ten f^irfen. SÖcIlen Sie

aber unter alten Umftänben ©lue! mad)en, Sir, fc muffen

Sie eine grau baben; bie meiften ber jungen Sabie«:, bie Sbnen

anvertraut n>erben feilen, finb ga^ar in i^ieler Segiebung nocb

Äinber, aber tcä) cft fec^ögebn, ftebgebn Sabre alt — unb

barum fage icb Sbnen gtreiten», geben Sie i?cm ^latje treg

mit (SHen gum griebeut^ricbter; id) u?erbe bafür fcrgen, \)a^

Sbnen fein vg)inberni§ bcrt in ben SSeg tritt — ta^ giebt

elften» ein ihinftum alö S*lii6 gu Sbrem 5)rcgeffe, ber Sbnen

ba^ Delle 3?ertrauen un^ bie aligemeine 2beiUiabme fid)ert;

gireiteue aber nnffen Sie nid^t, aHiüßtliot tbun mag, lüenn er

SDtittagö natb ^aui^ fcmmt unb fein 93tabcben au^^geflcgen

finbet— er mag tiielleicbt nid^t an bie ©nergie be^ Äinbeö geglaubt

baben — unb, Sir, aufrid)tig gefprccben, Sie finb eö 6tlen

fcbulbig! SßcÜen Sie gu ibrem 3>ater geben, nne Sie geftern

3tbenb meinten, fc geben Sie tuenu ni(Jt^ mebr gu änbern ift!"

Helmftebt ftanb langfam i?cn feinem Stuble auf, ta^ 33lut

ir>ar ibm beü in^^ ©eficbt geftiegen. „Otatben Sie mir ben Scbritt

an, Wix. 93^1 orten, alt^ ?3tann, ber bie 5>erbaltniffe bier fennt, ber

toei§, uuiö (Sbre t^erlangt," fagte er, „antoen Sie ibn felbft t>er=

geiblicb tinben, n^enn Sie al^ SJater babei betbeiligt U)dren?"
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„3(5 ratlfee 36nen baau aU e&rlic&er SWantt," tijar bte ernfte

Slnttüort, „ber mit un).^arteitf^erem Stuge bie ©a^en anfiel&t, alö

eö ein 2Sater fonnte — tätige eö Sitten Sl&re^ eigenen nnb be0

9J{ab^eng 33eften tregen, bie S^nen i^ren 9tuf geopfert ^at

ben ®ie i^r tt>ieberf)erftenen mü§ten, trenn ®ie auc6 niiit einmal

an ibr ntrigeg ®iM benfen njollten
—

"

,,&§ ift genug, SKr. SWorton, i($ banfe Sinnen/' unterbrach

il&n ^eim^kii, feine ^anb ergreifenb, unb atbmete auf, n^ie nac&

bem 3(6tr)erfen einer 33ürbe, „geben ©ie mir hk nötlfeigften

5(nn?eiiungen über tro unb n^ie, unb trenn ©Ken bereit ift, fo

ii)m icb ie^t fogleic^ bie nßtbigen Si^ritte. 2Benn lüir aber

5urücf!ommen, muß icb Sie bann um Dbbacft für un§ bitten,

biö meine übrigen SSerbaltniffe georbnet finb."

„9BeK, (Sir, ha^ ift boij enbücb ein bernünftigeö 2BDrt,"

fagte SlJJorton, feine ^anb fc^üttelnb. „3(5 fijreibe ein ^aar

Seilen an einen greunb ron mir ber ??rieben§ricbter ift unb

feine Umftänbe mit 3^nen machen trirb, unb fcbicfe, um iebe

Sogerung gu rermeiben, ben 6äfar bamit nacb ber ©tabt rorauö

— in einer balben ©tunbe foflen ©ie bie fleine jtreifttjige

^utf(5e baben unb bann geben ©ie (og. 3eW laffen ©ie aber

unfer Äinb ni(5t länger irarten."

»Öelmftebt üerlie§ mit SO^orton, ber na(5 ber «f)intertbür

be§ ^aufeö ging, ta§ Simmer ^^u gteiijer Seit; alg er aber am
©ingange gum ^arlor angelangt irar, blieb er fteben unb brüdte

bie ^anb gegen bie ©tirn, er füblte ficb tüie im 2:raume.

2)ur(5 bie 2t)ür brang 6llen*0 ©timme, berfelbe flare, njeic&e

Jon, ber ibm S:agö aubor im ©ericbt^faale trie ^Rettung in§

Dbr gelungen — „t(5 fomme, i(b folge ©einem ©terne,

tüobin er au(5 führen mag!" fagte er balblaut unb öffnete

W 3;bür.

3m Siran, nabe bem genfter, fa§ ©Iten, ben Äo^f in bie

^anb geftü^t, unb ein leic&teö Stotb f(5o§ in ibr bleicbe^ ®eft(5t,

alg ber iunge 5!J?ann eintrat. 9(n einem ©eitentifi^e ftanb

5) auline unb f(bien in ben bort liegenben 33ü(bern 3U blättern,

aber «^elmftebt bemerfte fie niiSt. 6r ging auf ha§ 50Räbd&en

log unb fniete fcbtreigenb ror ibr nieber. „SKitlft 2)u mi(5

benn annebmen, trie i(b bin?" fagte er, „njiHft 2)u 5)iÄ benn
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an mtc6 fetten nnb mit mir tragen, toa§ ba fommt, Seib unb

greube, Scnnenfc&ctn unb Sturm?" Sie icc^ fic& nieber gu

tßm, umfd)Iang feinen ?"iac!en unb legte ben ^ci^f gegen ben

peinigen. „®arum fragft Su benn ncd), 9(uguft'? «öate ic&

Zix benn nic&t gejagt, ba§ id) ni(Jt lüieber i^cn Sir get)e?"

Sie Sbiir flavvte leife, ^^auline tatte baö Simmer i^er«

(äffen, ater bie I^eiben ©lüc!li*en l&örtcn eg nic^t.

Sie fur^e 3(benbbammcrung beffelten S^agey ging tereitu

in Sunfelfieit über, aB «?>elmftebt, au6 ber Stabt 8urüdEM)renb,

ta^ ®attertl}cr an 9)lortcnö 23eftt?ung öffnete imb tei bem

*^aufe trieber rcrfur)r. 9J(crtcn fcftien nac6 ben SInfcmmenben

au^gefel)en ju I)aben unb trat in ben ^^ortico l&erau^, eten aU
öelmftcbt Hc n^eitlic^e ©eftalt, bie ben Si^ mit il)m get'^eiit,

auö bem Söagen tct\ „-3(IIeö in Drbnung?" fragte ber alte

^ftanser. „Sa i[t meine grau!" fagte ber 3(nge!cmmene unb

fcftlug ben Schleier rcn ©Ilen'o errctkmbem @eft(^te. 5ftcrtcn

tcg fid) 5u il}r (}inat unb füfete fie. „Senfe, eö fei ber ,Su§

Seine^3 9>atery, Ätnb," fagte er, „u^enn ber aud) jet?t ncä) su

tartfcjrfig ba;^u ift, imb ©ctt gete (Sui) S3eiben feinen reicbften

Segen! — (?r ift bier geirefen, ber 3(lte," ful)r er fort, „icb

al&nte bcc& f(Scn fteute SDtcrgen \^a^ 9ie(Ste; gebt fe^t nur suerft

nad) bem i\irlcr, bcit liegt ein 53rief i'^cn ibm, na^ber fpre^en

irir n^eiter!"

3(1^ fie bie ^aüe betraten, fi^ritt au§ einem Sinfel eine

bunfle ©eftalt berrcr, bie @t(eng öanb fa^te unb fie gegen

ibre 2ipt'en fübrte. „Sarab!" rief biefe überrafcbt, „n^aö tbuft

Su benn bier?" unb bie Scbirarse brad) in ein bcilbunter*

brütfteö SAüubs^n au^i. — ,/^ ift f(bcn redbt, Äinber, inerbet

giUeö rerfteben!" fagte DJlcrten. „©eb iet?t nacb ber Äü(^e,

53ldb(ben, unb ta^ Uebrige unrb ftcb finben."

Ser erleud)tete i\irlcr trar leer, auf bem '33titteltifcbe aber

lag in bie 3htgen faHenb ein bicfer 33rief. «öelmftebt balf erft

feiner jungen Srau au^o ben öüflen, bann griff er, tnäbrenb fte

ibre $anbe auf feinen Sijultern ruben lie§, nacb bem Scbreiben

unb cffnete e^o mit gef^^annter Seele. 6'§ njar an ibn gerichtet

unb entbielt aly 23eilage ein fleiney Sui$. Ser Snbalt beffelben

lautete

:
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„®tr!

SKetne S^cc^ter I)at ben öon il6r eingefd)(agenen SBec; treuer

üerfolgt unb iä) fomme au fv^cit, um fte i^or einem itnaueBIeib*

liefen trüten ®efc&tc!e au betrafiren. S(^ maci&e SI)nen feine

3Sorti?ürfe, benu !aum tr)ei§ ido, tüie Sie nac& bem SSorgefaHenen

anberö l&ätten I)anbe(n fennen; \ä) xoxü Sinnen au^ jugeftel&en,

ba^ i(5 Bei ber geringen Seit unb ©elegenl}eit, n?elc&e Sie in

meinem »^aufe hatten, nidjt an eine t^orfa^licS gef^^onnene

Sntrigue S^rerfeitö glaute — iä) maä^e ani) meiner Jocfcter

feine 3?ovtDiirfe, biefe fat(en alte auf mi(5 felbft unb bie Strt,

tt>ie ic& mein geüjefeneö Sinb er^og, aurütf. Sei allebem trerbeu

®ie einfeten, ba§ Sßr Ifeeute gett)aner Schritt ®f(en für aKe

Seit au§ il)rer Samilie augfc&(te§en mu§, unb iä) fann be^lfedb

ni(itö n^eiter t^un, a(^ ®ctt bitten, "ta^ er fte i^or gu großem

UnglüdE betüa'fere, tüte i(5 für ieben gremben beten n^ürbe, unb

ibr beigebenb 'i>a^ ibr gebörenbe (Sigentbum au überfenben.

Sabin gebort bie Ueberbringerin: @arab; ein Sanfbu^, trorin

ber aufgefammelte 23etrag beö für Stlen'g 51uftnie§ung beftimmt

gett^efenen ©tücfeö garm in ben einaelnen ©e^ofiten Deraeid^net

ift unb au ibrer Serfügung ftebt, a^fammen 1125 5)oItarö.

Sollte ft(b no(b ©igentbum i?on ibr im 23ertt?abr ber abtüefenben

SKutter befinben, fo bat bieje beute 3(uftrag erbalten, eö fofort

an 9Jtr. SOlorton für fte abaufenben. 2)a^ ibr angebörige ^ferb

bat fte bereite i)mte 5[Rorgen an fi(b genommen, icb füge aber

bierau nocb baö t»on Sbnen felbft, ®ir, gerittene, ba icb biefeö

3bnen, trenn aucb unter anberen Umftänben, überlaffen bcitte.

Seben 95erfu^ au einer Äommunifation mit mir ober @llen'^

DJRutter trotleu ©ie gefäüigft unterlaffen, "^a m^ feiner Sbrer

33riefe errei(ben trürbe. SWöge Söen ibre au früb getronnene

Selbftftänbigfeit ni(J)t au früb au bereuen baben. ©IHot."
^elmftebt fab no^, nacbbem er auf^gelefen, einen Slugen*

blidE trortloö auf bie Seilen; er batte Stnbere^, (Sd&limmereö

ertrartet. 3(fö er aber ben S3Iiä in 'i^a^ ©eftcbt feiner fc&tret-

genbeu iungen grau trarf, fab er ibre Stugen in belten Sbranen
gtanaen. „@^ trirb getrig no(b SlKeg gana gut trerben, Sluguft,"

jagte fte leife, „icb fannte meinen SSater, unb trenn er ficb anä)

ie^t atringt bart au fprec&en, fo fanu er fein ^era bocb nicfet
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gana tion mir reiben. Se^t Robert tüir boc^ f^on einen 3lnfang

unb Branchen feine ^ülfe tion anbern Seuten unb la§ nur eine

Seit üerftreic&en, big er 2)icfe gans I6at lennen lernen, unb e§

tDirb Meg t>ergeffen unb t?ergeben fein!"

(ä0 f(ang fo tüunberbübfcfe in bem SJlunbe biefeö iungen

Dertüobnten ,Kinbeö: „tüirbaben \^oä:) f^on einen 9lnfang!" ba§

^elmftebt'g gan^e (Seele bätte lai^en mögen, „^alte feft an

mir, ®u mein gan^eg ®iM," fagte er unb briitfte fie an \ii),

„unb iä) \mU 2)i(^ tragen, ta^ fein (Stein ©einen ^?u§ berühren

fcK, fo lange i^ fe(bft no^ aufregt ftebe!"

(Sie ujurben burc^ DDtorton'ö (Eintritt unterbrochen. „3d&

ftore (gu^, Äinber," fagte er, „aber ha^ xo'ixh ®u(5 njobi noc&

oft in Suren glüdEli^ften Sebenäftunben Vaffiren, — ©lud unb

Srauer liegen oft faum einen Si^ritt t>on einanber. SBir muffen

einen 23efuc& beim alten Sfaa! maä)en, 5[Rr. öelmftebt, eö U)irb

aber it)oI)( unfer le^ter fein, fommen Sie!"

„3ft er fo franf getoorben, ober ift fonft Stujag mit i^m

t>orgegangen?" rief ber iunge Biaxin beforgt; SWorton aber ant*

u^ortete nic^t, öffnete bie Sbür unb f(ßritt ben S3eiben bie

Sre^'^V^e binan uacb bem' Bimmer t»orau0, in ti^elcbem ^elmftebt

ben ?)eblar am 31benb t^orber üerlaffen.

2)er alte SiJlann lag mit gefcbloffenen 2tugen in feinem

23ette — bie ujei§e 2)ecfe, bie ibn einbüttte, n^ar mit 23(ut ge=

fdrbt Seine abgemagerte ^anb rubte neben einem offenen

S^totiabucbe bor ibm; aur Seite beg Sagerö ftanb ein Strjt, bem

4irurgifc6en Seftetfe nacb au urtbeilen, baö er eben aufam*

menn)i(felte, unb am gu§e beg Setteg lebnte ?)auline, bie inbeffen

beim (Eintritte ber iungen 8eute 't^a^ Siutmer i?er(ie&. ^elmftebt

xoax raf(5 big ai^i^ Säger vorgegangen, tüarf einen SliiJ auf hie

Umgebungen unb bann in t>a^ bleicbe, unbett)eg(i(^e ©eftdbt beö

2)aliegenben.

„3ft er tobt?'' fragte er nacb augenblidlicber ^aufe mit

erfcftütternber (Stimme-

„Sag Seben fcbeint ibn f^on feit langer aU a^olf (Stunben

üerlaffen aubctben," eru^iberte berSoftor, „er bat augenfcbeinlicb

^äbrenb ber d1aä}t einen Blutftura befommen — tüie lange er

aber nacbber nocb gelebt, lägt ftdb ni^t beftimmen; iebenfaßg
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f(^eint er f^on tior^er eine 9ll)nung "ücn fernem (Snbe öet)att

p I)a6en, naiS ber 9[rt t)cn Seftametit 5U fcSltefeen, mli)e^ [xä)

t)ier in feinem Dlotisbucfte finbet."

„Sa, er ift io'tt, ber alte ^amerab!" fagte SKorton nnb

fnl)r ft(S mit ber ^anb über bte ©tirn. „@r ^v:t auögetran-

bert nnb fein ,^aften toirb ifen nic&t melfer brntfen — meisten

X\)\x nur Stile fo lei^t auö bem SeBen gel)en, me er eö getl)an."

^elmftebt fa§te bie falte öanb beg Sobten. „3(6er um
®Dttegvri[(en/' rief er, „i^ t)ate bc^ leiste 9lacftt ein langet

©efi^räi^ mit i^m ge^att nnb e§ tr»ar Beute faft 93littag, alg

icb tüegfuBr nnb au(J> ba fijien no^ D^iemanb ©tn^aö gu iniffen."

„8el)en (Sie if)n nur an, cb er ni(St au0ftel)t, afö f^liefe

er in i^oKer ^armlofigfeit," fagte 53lortün; „fo fanb i[)n ßäfar,

aiö er Beute SJJorgen in^ 3inimer faB unb ging aurndf, um i^n

nicfet au ftoren; fo lie§ ficB biefer ha^ iivdie Wal, fürs ^^^

SKittag, täufc&en unb erft aU xd) 9ta(Smittag§ fetbft mit herauf-

ging, um na(5 bem alten 53]anne ju feften, lüurbe 'i^a^ 33Iut

auf bem 33ette lüafergenommen unb toxx merften, \vk bie Sachen

ftanben. 3(6 fcbicfte nac& bem Softer t)in, um nichts ^u

ijeratfdumen; aber, n^ie er fagt, ber Job 'bAt tüal)rfc6einIicB

fcBon tüäl)renb ber 9^ac&t ftattgefunben. — 2)a ftnb feine leWen

3ei(en, bie er für Sie aufgef^rieben ^ai," fut)r SKortcn fort

nnb reid)te bem jungen SD^anne 'i^a^ Dlotigbuift t)om Sette, Jefen

(Eie ijcrlciufig — i^ benfe, ber ßoroner, naä) bem icb aller

3SDrftd)t iregen gef^icft l)ahe, mu§ in einer Baiben ©tnnbe Bier

fein, unb bann mögen Sie ha^ Sud) gan^ an ftcB neBmen."

Sluf einem au^geriffenen 33Iatte ftanben mit ft(Bern eng*

lif^en S^riftaügen bie nacBfoIgenben mit Sleiftift gef^riebenen

Seiten:

„34 ^ei§ ni(Bt, ob mir niijt tüaBrenb ber 91acBt ettraö

93cenfcB(i(l)e^ Sufto^en fann, icB Babe fifton ben ganzen 9lbenb

Stutgefijmatf im SOlunbe unb ein fcnberbareg ®efüBl in ber

SSruft; foKte eg fein, fo bebauere i(B eö ni(6t, benn icB Bcibe

ie^t ni(Bt meBr i)iel in ber SBelt bu tBun, unb i^ bitte nur

SORr. ^elmftebt, ft(S meiner ?)a)3iere anjuneBmen, tüelcBe ficB in

ber Saf(5e biefeö ffiucBe^ beftnben. 6^ finb bie 2)epofiten=

f(Seine meiner ©rfparniffe, tnelcBe nacB meinem Jobe meinem
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(2(ftweftei1ol)ne gehören foUen. 3lüe bie hierfür nört)tgen ^ai)^

lüetfmigen fitib auf bem erften Sktte biejeö 33u(6e^ i)eri^ei(ftnet.

— SORr. ^elmftebt bitte iä) ferner, ba tl)m fein (StoU bocö md)t

erlauben trürbe, @ttt)aö i^ou mir an^unebnien, ben alten Sfaaf

uicbt ganj au Dergeffen — fcKte aber eine 3<^it lommen, u?o er

bc(fe no^ bie tbm gemalten SScrfi^Iäge annehmen xvdlk, fo

bebarf eg nur eineö 23riefe6 bon ibm an baö ^aug in 5Reuj=

?)orI, in ireitiem er ba^ faufmännif(5e @ej(täft gelernt l)at unb

er u^irb offene S(ufnabme finben. 3m 9iit>erl)aufe befinbet fi^

mein ?)eblarlaften im 93eni^abrfam beö 2BirtI)e0. StKe 3Saaren

barin follen 6äfar geboren, bem icb manchen 2)anf fcbulbigbin;

er mag fein &\M no^ einmal bamit bei Sarai) t)erfu(5en. —
SDIit meinem 2eibe mag gef^eben, traö ta tooKe, unb meine

(Seele iDirb ibren 2öeg finben obne menid)li(J)e0 3ntbun.

Sfaa! ^irf*."

5)a§ ®d)r{ftftüdC u^ar bi^ auf bie Dlamen^unterfcbrift mit

fefter ^anb gefd)rieben unb mu^te geitig in ber 51acbt angefer-

tigt a^orben fein. — öelmftebt fcblo§ baö 23u(ft, legte eö unter

bie «^anb beö S^obten unb brücfte biefe leife.

„Saffen Sie unö je^t geben," fagte SWorton nacb eine

furzen StiKe. ,/ö ift nocb ^t'ti)a^ 3lnbereö, xoa^ id) mit Sbnen

orbnen moijte, 3[Rr. »^elmftebt; bem Sobten mu§te guerft fein

Sie^t trerben, bocb ha^ Seben bat an Sie beute mebr 2lu*

fprud), ate an irgenb einem anbern Sage, kommen Sie mit

binunter."

(är öffnete bie 2bmv lieg bie Slntüefenben binauggeben unb

Derfcblo§ fie fobann. 5^er Slrgt i?erab}d)iebete fi(^, fobalb fie

bie ^alle eiTeicbt bitten, aJJorton aber ging nacb bem S:peife^

gimmer t>orau^, wo bereite baö 3tbenbeffen aufgetragen tüar

unb ^auline tnartenb ftanb. Sie ftrecfte ^elmftebf ö ?jxau bie

6anb entgegen unb !ü§te fte f^ioeigenb, alö biefe fidb in ibre

Slrme trarf; bann reii^te fte bem jungen SQcanne bie «^anb.

„Sein Sie glücElid), Sluguft!" fagte fie in beutfcber Spracbe,

ba§ bieiem bei bem ungetoobnten Älange baö ^era toei^ U)urbe,

unb lie§ tbn eine Selunbe in ein äuge feben, baö läcbeln u^oüte

unb bodfe t^or 2Beb nicbt 3U fönnen fd)ien. ^elmftebt brüdEte

ibre -^aub in einem ©efüble, baö ibm felbft nid)t ftar xoax;
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fie aber sog fte leife Im'WQ^ unb ging nac6 i^rem ?)Ia^e am
Sifc&e, X!oo ber ftngenbe Slfeeefeffel auf fte »wartete.

„@inen Slugenbliif nc(Sf 9)aunt), efee n)irun6 nteberfefeen!"

fagte SUiorton, „bann ftnb xoix mit Stttem fertig. 3c6 motzte

Ifeeute gern noc& einen 9iJJenf4en glütflii^ machen, baö ift ßäfar,

ber gans öerbrelfet tt)ut, feit (Baxai) irieber gurü(Jge!cmmen ift

— unb iä) glaube, fo i?iel ic^ I)eute gefel&en, lüirb i^n baö

SKäb^en nic^t inieber fortftogen. Sft e^ mä)t fo, Wait^V rief

er ber bei Seite ftebenben Scfcn^araen gu unb biefe Ue§ ein

fic^ernbe^: „i* glaube felbft, ©ir!" boren. „(Sarab ift ie^t

(Suer (äigentbum, Äinber/' fubr er fort, „unb Sßen, bie üon

Sugenb auf an fte geti^öbnt ift, n)irb fie fc&n?er entbebren fön*

neu, barum tbut mir bie 2iebe, nebmt ©dfar p 6u(^ unb Ia§t

bie 33eiben mit einanber tüirtbfifiaften — betrachtet ben fcbu^argen

Surften ate eine Keine @abe gu eurer ^ocfegeit, unb n?enn Sbt
meint, er tei m t)iel freffenbeö Kapital für ®ure ieftigen SSer*

bältniffe, fo toermietbet ibn an ibn felbft; er ift ein tiicbtiger

Simmermann, ber fo üiel »erbienen fann, a(g er nur n?iß.

SSenn er (guift aucb eine orbentlicbe 5Rietbe für ficb i^ablt, fo

lüirb er bocb nocb ®elb genug gurüdlegen fönnen, um felbft ein

Heiner 3Sermögen su fammeln, unb 9liemanb lüirb glücflic&er

babei fein, alg er feiber. 9lbgema(^t, tüie?''

„SÄ fann bo($ ni(btö bagegen fagen, üjenn beute nod)

Semanb glütflii^ gemacbt toerben foU?" eriüiberte ^elmftebt,

feine *&anb in bie SORorton'ö legenb; „im Uebrigen aber unter«

njerfe iä) micb StHem, voa^ meine fleine grau über SSerbaltniffe

ber 9lrt befiJlieBen n)irb; i(b babe aucb inobl nocb nid)t bie

(Spur Don Kenntnis barin — unb au^ tnobl fein eigentlicbeö

3te*t!"

„2)aö üjirb ficb 9tlle§ fpciter finben unb orbnen. ^eute

5ibenb f^eittt 9)tiftre§ «g)elmftebt no($ nicbt t>iel öon bem eigenen

JRecbte u^iffen au UJoIlen!" lacbte 5Jiorton unb loarf einen SSlicf

üoll Saune auf bie Junge grau, bie ftiU an ^elmftebt'ö 3lrme

bing. „®eb, 5Jcar^," rief er ber (Bä)\vax^en gu, „unb fage

ben aSeiben, irie eö ftebt, i^ tüerbe nai^ber felbft !ommen unb

ibnen eine ?)rebigt balten. Unb nun au Sifd&e, Äinber."

©ne balbe ®tunbe fpater geleitete SDlorton baö iunge

15^
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5)aar nad) bem ^mteratmmer, in u^el^em ^elmftebt am SJJDrQen

beffelten Sageö ©Ken getroffen, nnb ba^ l^crläuftg ^ur äÖüt)nung

für 23etbe eingerichtet ircrben t^av. 6r fcftüttette ^elmftebt

berb bie $anb, fugte Stten auf bie ©tirn — imb bie 2:]&ür

f(6Ic§ ficf) t)tnter Seiben, — SKcrtcn ging nac& einem ber I)intern

glügel be^ ^aufe^, n^o ft(6 bie Md)e tefanb, au3 i^elc^er ftc&

bann nnb tcann ba6 eigentt)ümlid)e Sacfeen frcl)li^er ©c^toargen

I)ören lieg.
—

?)anline t)atte, fc&cn a(^o fid) ba^ 9(tenbeffen feinem (Snbe

zuneigte, ftift baö Sl^eifesimmer t»erlaffen nnb im Snnleln if)r

Sc&laf^immer gefud)t. Sa fniete fte.i^or il)rem Sette nieber

nnb brücfte ben Äcvf in bie Riffen, l^mge tliet fie fo nnb

nur ein jeitiüeiligeö Sufammenjutfen if)reö ganzen Äörverö lieg

anf ben Suftanb il)reö Snnern fc&liegen. 3(lö fte fid) enblicfe

erl)ct, r»errietl) nictt^ al6 nc& ein imu)if(!ür(id)eö Sc&luc&gen

bie nteranmbene 3(ufregung. Sie .tauc&te ein Snt^ in baö

Söaffer auf bem äöaffttifcfe nnb t^regte eö gegen bie Singen;

bann ging fte rnl}ig nad) bem ^J)ar(cr, um bcrt 9[Rcrton'ö Sind-

h^x atjntrarten. •
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Wm ^raiStücHer SDRorgen lag über bem 9Jiiffiffipvn. Unten

irälate ber ©trom feine gelben glutlften, benen man eö anfalft,

ba§ fie auö bem ireftlttjen Sanbe !ür^Iic& erft alten Sßinter*

fcfcmu^ aufgenommen Ratten; aber am Unfen Ufer, 'ta§> i^om

aßaffer allmäblicfe auftvärtö fteigt, big ber bic&te SSalb ben

u^eiteren 23lic! i?er])3errt, lagen einzelne fieine garmen mit ibren

rol) gesimmerten «?)aufern unb Einzäunungen, ^tüifiien benen

fidb eine gabrftraße binauf nad) bem Sßalbe bingog. ©ort

oben n?ar e^n ein 9JJann auS ben ©ebüf^en getreten, fab

:prüfenb über bie ©egenb unb f^arf ben glu§ binauf.

„^ecb, unb nicbtS a(ö ^ecb, beim S^eufel!" brummte er

nacb einer Sßeile in beutf^er ©tJraiSe unb fubr mit ber ^anb

über bie i^erbriefelicb aufammengesogene Stirn; ,M^ fann no^
Stunben bauern, big mir einö t>on ben 33ooten ben ©efaüen

tbut, fi(ft feben gu laffen, unb nocb nicbt^ im 2eibe afö ein alte^

(BiM 3ßelfd)fornbrob, 'ta^ fein beutfÄer ^olsbacfer Derbauen

lönnte."

®r fe^te ft(S langfam auf einen umgeftürgten SSaum, ber

neben bem 2Bege lag, [tü^te ben Äopf in bie $anb unb fabf

trie in ©ebanfen i^erloren, ben 5-(u§ binauf. ?lad) einer SBeile

gog er auö bem mobifcben Ueberrocfe, ber ibm in SSerbinbung

mit bem feinen ^nk ein gang refpeltable^ 3Infeben Derliebf

eine gro§e, :plum^e ®^nat^öflafcbe beri^or unb tbat giüei lange

3üge baraug. „(S^eu^licft — Sßbi^fet) — unb \m^ für ein

©toff!" brummte er unb wiW^ ficb ben 9Jlunb. „2)ag alfo,''

fulbr er fort, bie glaftfte t>or fii^ binbaltenb, „ba^ ift 3llle0, ü^a^

bei ber letzten, größten S^elulation, bie icb ie gemacht, beraub-
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gelommen ift. (Bä)om ®egenb — e§ jc&emt, mein Stern ift

im Untergel&en, tx>ie ber beö SSaHenftein."

SBieber t>erfan! er in ©ebanfen, fci§ er enblift mit ber ^anb
über ta^ ®efi(St fnt)r, aU incKe er bie triite 93liene barauö

]&intr)egftrei(6en. n^exi Seifert/' ful&r er in feinem ®elbft*

gefvräije fort unb ric&tete ben Äct^f langfam anf, „ii) glante,

®ie t»erfal(en in einen 3itftcinb, ten man gen)öl)nlic& moralifcben

Äat?en}ammer nennt, ber ater, U)ie Sieanfjen, ta^ allerfi^Iec^tefte

SUtittel ift, fi(^ lieber anf bie Seine sn helfen. Waffen Sie

nnö bie 2Serl)ä(tniffe rnl)ig überlegen." @r feWe bie S&ln^ht)'

flaf(5e t>ün 5teuem an ben SiTcnnb, tt)at einen langen S'^Qf

fRüttelte fic^, u^ätrenb er ben Äor! baranf ftecfte, unb lieg fie

bann langfam in ber Seitentafc^e feinet SKccIeö Derfi^tt^inben.

„Sßir finb na(6 biefem Sanbe gefemmen, um unfern dwa^ p
bebeutenb getücrbenen ©Bulben unb ben golgen eineg fleinen

aSecfefelgefcftäftö auö bem Sßege gu get)en; gut! 3n 5)eutf(^=

lanb tinirben tüir ie^t ir)aI)rfd}einlicJ) SßcHe fpinnen muffen,

n)äl)renb U)ir I)ier auf freien gü§en finb unb ein freiet gelb

ücr unö I)aben, alfo finb lüir in bebeutenbem 3SortI)ei(. 3tl^

mx in ^tem^SJor! an!amen, I)aten iinr talb er!annt, \^a^ wir

3u einem regulären ©efd)äfte nic^t taugen, ba6 eö I}ier für ben

klugen mi profitablere SSege giebt, um in biefem freien öanbe

Seben^unterftalt unb ©elb m mac&en. 2Bir I)aben sn^ar unfer

mitgebrad)te0 33ermögen in tüenig 2!}Jonaten burcbgebrac&t, finb,

wa^ anbere Seute t>iellei(St einen ©rslum^^en nennen, geinorben

— laffen Sie unS, $err Seifert, bie Sac^e nur immer i3on

ber fcbiüärseften Seite anfel)en — fcaben aber babei bie Sanbeö*

fpra^e, bie 93]enf(Sen unb bie 2SerI)altniffe verfeft fennen gelernt

unb iet?t einen gonb in unö getüonnen, ber un^ nie im Stic&e

laffen xmb ben unö 91iemanb ftel)len !ann. SBir finb im Slugen^^

bticEe i\mx dm ®elb unb o^ne alle ^ülf^mittel, fteden Ifeier

unten im Süben tüie ein t>erlDrener Soften — finb lüir aber

mi)i fc^on in Diel fc^limmeren 2agen geirefen unb I)aben unö

mit einem Schlage l)erau§geriffen? SBarum alfo trübfelig fein?

3ßir finb ein ein^ige^ 9)Jal bumm geu^efen, eigentlii^ baö eingige

35erbreÄcn, \m^ eg in 9(merifa giebt — baö ift ric&tig, unb

bie Strafe bafür fül}len mx ie^t; laffen Sie un^3 aber fel&en.
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^exx Seifert, üB ba0 lt)tr!li(i nnjeve eigene ®(^ulb \mx. SBir

trafen einen ^anb^mann in ytexo=^oxh einen gnten Snngen,

aber VioU bentf^er 93ornrtI)ei(e, an^ bem nnr bnr^ bie ^lott)

6ttüa0 ü^erben fonnte. 2Bir erlannten i^a^, unb um il)n fcfeneller

5um 9Imerifaner au ma^en, benu^ten toix bie ©elegen^eit, um
il)m ©elb unb Ul)r gu entfür)ren. gür t^n mu§te ba^, tro^

feiner erften 2]eriegenl)eit, 3ur aBül)ltl)at lüerben, unb ung I)alf

e^, um bie nötbißen 5Jiittel ;5u einer (Sv^efulation I)ier im ©üben
gu erhalten, ©oineit ift S^ernunft unb Sogi! in ber ©ac^e, bie

golge I)at e§ beiriefen. Söir Ifeafcen ben juUvgen 9)lann I)ier

unten lüieber getroffen, i?erwanbelt unb geftu^t, it^ie e§> eBen

nur bie dlotb 8ulüege bringen fann — unb n^ir machten mit

bem ©elbe ate Slnlage unjer gang angenebmeö ©ef(5cift am
©^ieltif(5, fo gut eö ftc& nur im ^intenr)albe unter ben \vol)U

I)äbigen, barmtofcn beuten tl)un lägt. 3Barum u^aren Sie nicbt

bamit aufrieben, ^err ©eifert? »Ratten Sie nicbt in bem ©^nel=

gef^afte no^ baau einen tüd)tigen Partner, ber bier ben reicben

?)flanger t)orftetlte, immer Äunben aufübrte unb bem ©ie mit

aüer ^fiffigfeit no(6 nicbt beüommen? SBarum ärgerten ©ie

]xä), ba§ er ben großen ^errn fpielte unb jn allen gamiüen

au0« unb einging, \m^ ©ie aU offner ©vneler unb SSanfbatter

nicbt fonnten? 2)a0 wux eigentlid) fcbon bumm; u^urbe bod)

ber ©ewinn gleicb getbeilt, u^ar bocb felbft unfere le^te ©pe*

fulation in f^ttjaraem SWenf^enfteijcbe, ba^ leicbt genug in ent--

fübren unb leitet genug au t>er!aufeu loar, auf gleid)e ^roftt=

tbeilc berecbnet. SBer i^at bie ganae ©pe!uIation aber t>erborben,

fagen ©ie bo^, ^^err ©eifert — xok fonnte bie ganae f(blau

eingefdbelte ©ntfübrung ber fd)U)araen ^urfijen enrbeift lüerben,

unb bie äSerfolger unö fo fcfenell auf bie Werfen bringen, u^enn

nic^t eine ungebeure ©ummbeit begangen it>orben t^äre? 9tur

ebriicb, «^err ©eifert, u^enn n^ir allein finb — bag tüaren©ie!

Sieben ©ie ficb nicbt gana t>erblüffen, aU ©ie mit bem guten

Sungen an^ Sletn-Sorf bier tt)ieber aufammentrafen? ließen

©ie ftdb ni^t breitfc&Iagen ibm au i^erratben, xvex Sbr Partner

eigentlicb i^^ar, obne nur bana$ ^n fragen, U)arum ber ba^

lüiffen ö^oHte? SSeicbteten ©ie nicbt fo fcbön tüie ein unf^ulbigeö

SORäbdben, nur bamit er über bie 91eto*3)orfer ©efcbi(bte, bie ibm
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©elb unb UI)r flefoftet, f^tüetgen fotite? 9^un, tvaö tüar bie

golge? 2)er gute Sunge, btefer ^err ^on ^elmftebt — icfc

trerbe ben Flamen tiJoI)( mä)t glet$ U)ieber t»erge[fen — xoax auf

berfelben garm angefteHt, \oo 3I)r ?)artner ben «?)auöfreunb

f^ielte unb ha^ fc&iüarge gletfc^ entfül)ren tüoHte — tnunbern

Sie fi(5 nun nocfe, ba§ btefem i?on ber 3eit an auf bie ginger

gefel)en tüarb, ba^ mx teina'fee auf ber S:i)at exia\^i^t Jüurben

unb ic& nur mit fnai^).ier 91otl) bie fcbluarsen ^äute in (Bic&er«

I)eit bringen lonnte? Sa, unb irenn'ö nur batei getlieten trare

— nel)men (Sie ft^ eine belfere barau^; $err Seifert, Xüa^ eine

einzige 2)umml)eit ^utüege bringen fann. Sie I)aten feine Sbee

i?Dn 3l)rem ?)artner tineber gu leben belomtnen, unb lüenn er

ben bt^igen ?)f(an^ern, befonberö biefem 9!Jcr. ©Hiot, ber um
feine S(btrarsen ju furj fommen foKte, in bie ^änbe gefallen

ift, fo baben Sie irabrfcbeinlicb fein ^eben auf bem ©etriffen.

5)a0 iräre inbeffen nocb nicbt ha^ Sfergfte, — baben benn aber

bie fi^a^ar^en 2tffen Sutrauen fäffen ujoden aU er ausblieb?

^aben fte niä)i bie Sonne beobacbtet unb gemerft, ha^ icb fie

nicbt nad) bem Dften in bie greibeit, fonbern ireiter nacb bem

Sübiüefien fübre, tt?D fte ficb ba^, \m^ mit ibnen gefcbeben füllte,

üon felbft abfingern lonnten? Sinb fte mir benn ni^t n?äbrenb

einer febenen Dlacbt fatnmt unb fonberö burcbgegangen, unb

katkn nocb ba^u im 5tacbtquartier fo i^erbacbtige 3teu§erungen

fallen laffen, ta'B icb frob u?ar, bie gragen beö SBirtb^ mit

einem berben Stüc! ©elbe, faft Sllleg i^aö icb tei mir trug,

abfijneiben unb bat>cn foiumen ju Icnnen? ^abe icb uticb tticbt,

um ieber ©efabr aug bem 2Sege au geben, auf ^oU- unb Seiten«

iregen burcbfcblagen, auf tierftecften garmen überna(bten unb

mit Söelfcbfornbrob unb Sd)tüeinefleif(b füttern laffen muffen,

unb ft^e nun enblid) bier am DJcifftfftt^tH, ebne (Stiraö in ber

Safcbe 5U baben al^ bie 3öbt^fet)flaf(fte Don einem ber fcbtt^arsen

Scbtnerenotber? SBeK, «^err Seifert, baö finb bie golgen einer

einzigen JDummbeit, Sie trerben ftcb baö merfen. — Sm Uebrtgen

aber ttierfen Sie ie^t alle trüben ©ebanfen au^ ber Seele —
vo'xx tüerben tüieber na(b 9^eiü*2)Dr! fommen, tno unfer eigent*

ti(her 33oben ift, unb ie^t, n?o bie erfte Dlotbtrenbigfeit ift,

tro^ unferer leeren 3^afd)e eine anftänbige ?)affage auf einem
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Sani:pf6Dote ju tefcmmen, gtlt'^ ein guüerfic&tlic&e^ ©eftc^t gu

Beigen l"

6'r ri^tete ft$ langjam auö ber gefcutften SteKitng, bie

er eingenommen, anf, sog üon Dienern bie 2ß]&i0fet)f(afc&e an§

$?ic6t nnb Ite§ ben SReft baüon in ben ^aU lanfen. ©ann toarf

er fie mit fräftigem Siitrnnge in ben Sßalb l&inein.

„Unb fo fei iebe S5erbinbnng mit biefem ©üben t>on mir ge=

ftreift," tagte er anfftet)enb; „toenn xoiv nnr fcfcon bag ganse Sanb

tnit leinen 9liggern nnb feiner SSanmtroHe Ifcinter nnö Ifeätten!"

Sangfam nnb fortmafirenb ben g(n§ teoBa(6tenb, fi^ritt

er bie (2tra§e nad) bem 2anbnngö)3(aöe Ifeinnnter; er I)atte biefe

aber lanm ^nr ^'ai\k prniigelegt, al6 I)inter einer ber 3njeln,

treibe ifim bie freie 9(n0ftc[)t anf ben obern 2l)eit be§ gtnffeö

benahmen, ein t^aar langgegogene JRauiJftreifen fidbtbar n^nrben.

,/3et?t/' mnrmelte er bor fic& I)in, ben braunen ©c&nnrrBart

flrei(5enb nnb fcftärfer angel)enb, „jetjt beiüiefen, ha^ ber ©eifert

no^ ber ©eifert ift."

3n ben naiftften gel)n ^Tcinnten featte er ben Sanbnng^^kt?

erreicht, n^o anfgefta^^elte 33aumi:)ollenbaI(en nnb einzelne grob*

gef(Snittene garmergefiftter neben balbnatften ©cbtüar^en bie

3(nlunft be^ 2)ampfer^ gn erwarten fcfeienen,

©eifert trat mit na(6(äffiger «Haltung bingn nnb beoba(^tete

baö I)eran!ommenbe 5al)rgeug, big fid) beffen gormen bentUcb

erfennen Iie§en.

„SBaö ift 't)CL^ für ein Soot?" n^anbte er fi(£ an ben Slacbft*

ftet)enben.

„2)ie „Scift)ion", ©ir!" tüar bie Slnttrort.

„©ie tüiffen toietleicbt ben Flamen beö Äa^itaing?"

,mx. 3Bl)ite, ©ir!"

,,gii^tig, bag ift ha^ 23oot, it)elcbeö i(5 ertüarte; banfe

SI)nen ©ir!"

5)aö mäcbtige gabrgeng trieb langfam I}erbei, ba^ ©ei(

flog mä) bem Ufer, irnrbe bort aufgefangen nnb befeftigt, bie

Sanbungöbrücfe fiel, nnb bie ©cbti^argen begannen bie 33aum*

ti^oHenbaHen binüberguroKen. ©eifert betrat raffen ©cbritteö

baö 33oDt, eilte bie Srepve nacb bem ©alon l&inauf nnb l^atte

talb bie Dffice aufgefunben.
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„^aben Sie wiä^i einen Srief für ^envl) SBeH^?'' fragte

er ben bort arfceitenben 6[erf.

Mä^t ba§ iä) \mte, (BitV

„®ie§ ift bücfe bie ,gaff)ion^?"

„Sie ,gajInon^ Sir!''

„©ann mug Äa^itain 2ßl)ite ben 23rief jeltft taten,

kennen (Sie mir fagen, too ii) il)n treffe?''

„Sr ift im StngenBtitf nac^ bem (State ==9{oom gegangen;

bcrt ftnben Sie if)n iebenfatlg."

Seifert inanbte fiij, eine Wizm i?oH teforglicfeer ©rtüartnng

fiter fein gan^eö ©eft^t i?ertreitenb, nadfe ber angegebenen

Ki^tnng nnb betrat ba§ allgemeine 25erfammlnng§3immer, in

ti)e(d)em einaelne ©rut^^^en ber Steifenben fvred)enb bei einanber

ftanben, ti)al)renb 9(nbere fcblafenb ober lefenb anf ben Stü()(en

unb 2)it>anö mnl)er(agen. Ser 6intretenbe tlicfte einen 9(ngen«

tlic! teDtad)tenb uml)er, nnb I)ielt bann einen ber fc&iüar^en

Slnfttiarier, ber in feinen SBeg fam, an.

„Sßelc&eg ift Sav^t'n aBl)ite?"

„2)ort tei ben bier öerren — ber bie DJIü^e trägt."

Seifert bnr^f^ritt baö Simmer n?ie ein SOlenfc^, ber an

foltjen Crten nic^t fremb ift, nnb trat ^n ber tegei^neten ©rut^t^e.

n^avrn mnk. nnr ein SBcrt. 3ft S^nen nic^t ein Srief

an ^enrt) SJeK^o fitergeten iricrben?"

„(Sin Srief?" eriüi^erte biefer, fic^ nmbrel)enb. „Sie

tüerben in ber £)fftce nachfragen muffen, Sir!"

„3(5 lüar tereitö ta nnb bort ift nicbtö; i^ I)offte mit

33eftimmtl)eit, er muffe in 36rcn ^anben fein."

„33ebanre Sir, ater iäj m'i^ r»on nid)t§."

Seifert'^ Stirn gog ft(6 in tiefe galten.

„SÖell, ^aVt'n, bann Inn ic& in einer gang tenfelmafeigen

^atf^e, wenn mir 36re grennb(id)!eit für ben Sfngentlid niä^i

I)eran0l)i(ft. SSir finb feit iner Sagen in ber 23erfü[gnng eineS

ni(5tön)ürbigen Äerl^ begriffen, ber bem Scruire (Sttiot üon

3((atama t^ier SÄu^arge geftol&Ien l&at; iÄ f)atte mit giüei t>cn

nnfern Segleitern eine nene S^ur eingefd)lagen nnb n?ar i)on

if}nen atgefcmmen; iä) tatte ben 2Beg t>erIoren nnb tin erft

anf aüert)anb |)cl5n^egcn I)ier u?ieber an^ bem SBalbe an'^ Sageg*
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liefet geftiegen. 3$ ]oUk naä) unferer SSeraBrebung burcfe bte

rgaffeicn' nad) SSirfsBurg Dtacfericfet erhalten — mein S^ame ift

namlicf) SBeHö — iinb bin fo glücEHcfe, gerabe tro mir ber le^te

6ent ausgegangen ift, Sfer Soot au treffen — featen Sir

tDirÜicfe feine 9tac6ri(St ffir mid), fo möchte icfe Sie freunblicfcft

bitten, micfe nai^ SSicfäburg ^u fl^ebiren, iro in 3eit i^on brei

SDRinuten Sfenen ha^ gafergelb erftattet a^erben folL"

5)er ,^a)3itain (ie& einen 3tugenbliä ben prüfenben Slicf

üfeer il)n laufen.

„Sie I)aben fein ©e^cicf bei ficb, Sir?" fragte er bann.

^/Sct) fage Sfenen \a, ^at^t'n, "i^a^ ii) in ben SBalb geratfeen

bin, icb ii^ei& nic^t u;ie!" li^ar Seiferts eifrige 3[ntir)ort; „I)atte

i(ft ®et^äcf, fo toürbe i$ nicbt in bie 3Ser(egent)eit gefommen

fein, Sie um ba0 ieljige fur^e 33ertrauen ^u bitten."

„Sie fennen alfo 5D]r. (SHiot t)on 9(labama, Don bem Sie

eben fpraiSen'?" begann 6iner Don ben 33eiftel)enben; „id) ent=

ftnne mi^ aflerbingS beS Sf(at>enbiebftal)(ä bort."

Seifert n^anbte ficfe nacf) if)m unb verfärbte ftcfe, aber nur

für einen Stugenblic! unb oI)ne eine DJtiene gu Dergiefeen. ®r
tüar einem fcfetvaraen, f<$arf auf it)m rufeenben Sluge begegnet,

baö if)n unrubig machte, irenn er ft(S au(6 nocfe feinen be«

ftimmten ®runb bafür angeben fonnte. ,Mx. ©Hiot, Ijabe i(6

nur ein= ober atreimal gefefeen," eru^iberte er, ein feöfücbeö

2ä(5e(n Derfu^enb; „icb fetbft bin in 91etü*2)orf gu öaufe unb

nur auf einem 9(uSfIuge im Silben. SÄ I)atte bie gange Qx^

^ebition eigentliij nur ber 9[Rerfn)ürbigfeit t)alber mitgemacbt,

ba einige SSefannte ficft baran betfeeiligten."

„Sticbtig, Sie tüaren Don 51etü'ä)otf nad) Sllabama ge==

fommen; icb glaube micfe 3()rer nocb aiemliij) beutlicfe gu ent*

(innen, Sir!" ertniberte ber 9(nbere, oI)ne ben feften :prnfenben

33(icf Don il)m gu (äffen."

Seifert inarb lüieber einen Schatten blaffer, aber fein 23lid£

nabm eine ei^falte 9tul)e an. „(Ss ift tDo)&( möglii^, Sir, trenn

Sie fid) nii^t in mir irren," ertüiberte er; „mein ^iame ift

^enri) äöettg."

„Sl^ren Dlamen l)abz xi) ni($t gehört," iDar bie Stnttvort,

unb ein fonberbareö Säbeln ftnelte um 'i^m SJunb be^ Sprechen«
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ben; „ic6 wollte nur bemevfen, ba§, wmn unfer ^aH'n I)ier

Slnftanb net)men fcKte, 3I)nen t^a^ gal)rgelb gu frebitiren, ic&

Sinnen gern mit meiner Sorfe gu Sienften fte^e."

©eiferf ö ®eban!en fcfcienen burc& baö Stnertieten für einen

3lugenbUcf auö aüen il)ren gugen getrorfen gu fein, tuenigftenö

geigte fein ©efi(J)t einen cit)nli(£en Sluöt^rucE; aber ber Äapitain

ri§ il)n auö ber augenblidlic^en SSeria^irrung.

,/Sc&Dn reijt, Sir. SBarum fcK id) einem ebrlicben ©entle*

man nicbt« fo treit^auö ber 5>erlegent)eit belfen?" fagte er mit

berter ©utmütl)ig!eit. „Sie finben mic& nac& fünf 5D]inuten in

ber Dffice, wo id& bie Sacbe crbnen njerbe. 93]acfcen ®ie fic^'^

tecruem."

„2)an! 3t)nen, Äapt'n/' erujiberte Seifert tüieber mit 'oöU

Itger äußerer Stube; „toiedeicbt finbe icb einmal ©elegenbeit gu

einem ©egenbienfte!" (Sr brebte fi^ n?eg, um bie ©ru^^pe ju

Derlaffen. Äaum batte er aber einige Stbritte getban, alö er

ben leisten 2)iitdE einer $anb auf feiner S^ulter füblte. ®r
ujanbte fi^ um unb fab tüieber in baö f(barfe Singe, bem er

fo eben begegnet.

.aSelt, Sir - ^x, aSeüö ift Sbr 51ame?" begann ber

Dtacblommenbe, unb tüieber fpielte ein 2ad)e(n lüie lei^ter Spott

um feinen DJcunb; „u?enn Sie eben erft au^ bem ^iaite gum
2}orfcbein gefommen finb, fo fßnnte ung ein guter S3ranbi)

ni^tS fcbaben; begleiten Sie micb nacb bem Sar^Dioom."

Seifeif ö 2luge t>erfd)Ieierte ficb/ ba§ Dliemanb eine augen=»

blicfUcbe ©mpfinbung barin gelefen bätte. „3cb banfe Sbnen,

Sir, unb inerbe in gn^ei Sefunben bei Sbnen fein!" erU)iberte

er. DJtit einer furgen 35erbeugung tüanbte er ficb binirieg unb

ging raffen Scbritteö auS bem Salon, bie Slreppe binab unb

na^ bem 3tu^gange beö Scoteö, too eben bie legten Stüdfe ber

neuen Sabung t^om Sanbe berübergefijaft tüurben. Sr trat bei

Seite unb fab naij bem Ufer. „3(ufpaffen, Seifert!" brummte

er; „(Stica» ift bier nicbt rtcbtig. SBer ift ber dJlen^ä}, wa^ wiH

er unb wa^ ineiB er? 3ft e» beffer, lieber h\^ nacbfte 23oot

abgutDarten a(^ bier in eine gal(e gu geratben?" 6r fab eine

DJZinute mit gufammengegogenen 9(ugenbrauen in bie SÖeite.

„51i(bt^ fönnen fie mir anbaben, garniiftt^, feinS^uge ift ba,
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ber mi^ meineö S{)ei(^ beS Dlegerbietftaf)l0 Befcfeulbigen tonnte;

mein {jitter grennb 35afer, mein nobler Partner, Bat baö gan^e

eigent(td)e ©ef^aft allein teforgt — im 3Rott)fatl aber bin i&

SWr. SSeüö tocn 91ett>'ä)or!; n?er n?itl mi^ etiüa Derbammen

trei( icfe anfällig bem ©t^ieler (Seifert, ber in Sllabama fein

SBefen getrieben, äl)nli(5 fel)e?"

6r lüarf no(^ einen legten fiberlegenben 33litf anö Ufer:

bann f^ritt er, n)ie mit feinem ©ntfc&Inffe fertig, mit Inrsem

Äot^fnicfen lüieber in ba^ SSoot. 3(1^ er in bem nntern SRanm

ben 2Beg nac& bem 23ar=3iDDm fnc^te, emipfing it)n fd)on anger-

l^alb ber 21)nr beffelben ber 9[Rann mit bem 2ad)eln, tüel(5e^3

i6m fo n^enig gefallen tüoüte; faft fc&ien eö, ate I)abe ilm biefer

beoba^tet.

SlIö bie 33eiben in ben Sar^SRoom traten, flang I)inter

ir)nen \)a^ ©eränjc& ber aufgewogenen $?anbung0brü(le; bie ®ami;f=

t^feife ertönte nnb baö 23oot brel&te fic& t>om Ufer nac6 ber 3Riik

beg Strome^, ©eifert lüanbte fic^ waä) bem genfter nnb n^arf

einen leisten 23lidE naä) bem 2anbe. „2)er Sinbifon ift über«

fcbritten; iefet l)ei§t'0 Säfar fein unb fi^ nid)t blamiren!"

murmelte er atnifcben ben 3äl)nen.

„2Betl, SQlifter — n^a^ trinfen Sie?" rief fein neuer 23e*

fannter I)inter il)m; „entf(ftu(bigen Sie, id) üergeffe immer Sbren

91amen."

Seifert brel)te fic& um unb trat an ben S(^enltifc&. „5!)Jein

Dlame ift äßeüö, ^enrt) SBeltö au^ ^tetü^Sorf, Sir, tüie ic6 bie

S6re I)atte Sfcuen f4on ^u^eimal gu fagen,'' erwiberte er, bie

Slugenbrauen in bie «?)öl}e aieknb; „bi^ie^ttüar ic& ieboi^ no(fe

nic&t fo glü(füc&, ben 3t)rigen au fennen/'

SBieberum ai^'äte baö frül)ere 2ac6eln um ben 5!JZunb beö

3tnbern. „Sßißiam 9Jlur).V()D, t)ei§e icb, Sir," fagte er bann,

„3tboc!at unb in 2imeftone Sountt), Stlabama, U)oI)nI)aft."

„S(S uel)me ettrag Sranbi) unb Bucfer, SKr. 9Jlur):l)i},

unb freue mic& felfcr, Sftre SSelanntfiiaft au machen," er=

iniberte Seifert unb bog, o'^ne eine öciene au üeränbern, ben

Äo^f leiÄt.

2)er 33ranbt) !am, unb ber beiberfeitige „2)rinf" tvarb ge^

nommen. Seifert fiit)lte ieboift ftet0 ben beobac&tenben 23Iiif
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auf fi(5 rufen, ber tl}m mä)t gemattete, feltft eine (SxMnünatictt

feiueg ©efedf^afterö an^ufteKeu.

„a^öoKen lüir ni(^t eine Stgarre anbrennen un^ unö in0

51eten3tmmer fe^en'? man ft^t toxi ungeftort," tegann ber 31b*

ücfat nai) einer Sßeile, a(0 Seifert, tücrttcö, gerabe auöfal)

alö lüctte er bie 51atur ber i^erf^iebenen ?5(cifc&en unb ©Idfer

t)cr ihn ftubiren.

„(Sine (Sigarre? ^[ÖirÜicbf baS fcnnte nicbt^ fijaben; icft

glaute, i^ I)ate tei beut t)erteufelten SCbenteuer feit Birei Sagen

nicfet gerau(fct," üerfet^te biefer unb griff in bie Sigarrentafc^e,

bie il}m entgegengehalten n^urbe.

r,3Öir finben geuer^eug Bier," rief ber 9(bt»o!at unb f^ritt

naiS bem anbern Sinimer tcran. Seifert folgte, unb bie au-

flavv^ube S:f)ür trennte fte i^on bem 55ar=9tccm.

„iöelt, Sir, e^^ ift I)ier gan^ angenel)m," tegann ber ©rftere,

Seifert ein trennenbe^ 3ünb()c(s(Sen reiiSenb unb fi^ bann

tequem in einen ber uml)erftekmben 2et)nftuf}le trerfenb. Se^en

Sie fic& unb laffen Sie unö vlaubern."

Seifert trad)te erft mit aller Sorgfalt feine Stgarre in

23raub unb lie§ fiä) bann langfam nieber. „Scb Bin gu SBrer

Si^^'ofition unb gan^ Ctr!" fagte er, allem Slnfc^ein naä) mit

*i?oIlem 33eBagen ben Siaud) t:cn fid) tlafenb.

„Setl, eö ift eten nid)tg Sefonbereö, \va^ icB lagen ü^oltte,"

eriüiberte ber 9lnbere nac^lcifftg, „ater etxvat> SAira^en i^ertreiBt

bie 3eit. Sine fonbertare Sai^e, biefer SflaöenbieBftal)l mit

alten bamit t>ertunbenen Umftänben. Sie lüerben iebenfallö

ben ^auvttBdter, biefen 53JIr. 33aler gefannt Baten, tüel(Jer am
anbern 9J?orgen, na^bem bie StStt^ar^en t)erfd)anmben traren,

ermorbet gefunben mürbe.

Seifert fuBr auf unb ftarrte ben Stebenben einen Singen-

bM an. „6'rmorbet'? Sllfo Safer lüirflicB ermorbet?" fagte

er, al6 BaBe ein iplö^licBer S($reä feine Stimme geläBmt: „unb

i^on n?em? SSom (SigentBümer ber Sdja^argen, SOcr. glliof?"

„Sie fcBeinen alfo ben SBater gan^ genau gefannt in BaBen,

Sir, — i:iellei(St au(fe feinen Spielgenoffen, ber mit ben ge-

rauBten Siiiüargen entfiel) unb leiber t)cn Dliemanbem tüeiter

al0 eine Strecfe ben glu§ Binauf t)erfolgt amrbe; — irie Bie§
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er bc^? So tüax ein £eutf(fter, iüenn i(5 nic&t irre, — iüiffeit

Sie t)iel(ei(it?" fragte ber Stbi^ofat, ü^ne 114 im ©eringften in

feiner SSeauemlii^feit [tören gu laffen, aber baö fc&tnarse Singe

f^arf anf ben üor il&m Si^enben gerichtet.

(Seifert ftritft ftij mit ber «&anb langfam über baö ©eft^t.

„S^ ift entfel^li(5, Sir/' fagte er bann mit I)al£gef(5bffenen

Stngen, „ii) Ijabe SORr. Safer aHerbing^ ge!annt, nnb gn^ar in

9^eit)=2)Drf, voD er ftcfe l^anfig auffielt. ©0 ift entfefetitt, fo

plcft(id& eine fol^e 91a(£ri$t gn erBalten."

„9(ter, lieber «^err, — tüie I)ei§en Sie gleich? «g)abe irirl«

lic& fcbcn iDieber S^ren Flamen üergeffen — e^ fijeint bocb,

a(ö tüären Sie giem(i(^ genan üon feiner Sett)eifignng an ber

2)ieberei nnterri^tet gen?efen/ ernjiberte 5ülnr^I)^; nnb ba^

frübere farfaftif(be 8ad)e(n lagerte ft(5 n^ieber nm feinen 5Dlnnb.

^Sagten Sie nicbt felbft a(0 Sie baß SSoot betraten, Sie feien

bei ber Serfolgnng ber Sflatoenrdnber betbeiligt getrefen nnb

babei i}cm reiften 3Sege abgefommen? Sabei ift nnr ein

Inriofer Umftanb," nnb haß Sdcbein n^nrbe ncä) ft^arfer alß

üor^in, — „ba§ e^ namli^, njie ii) aiiß bem 9)rD3effe über

SSafer'g (Srmorbnng Ä)et§, 5ttemanbem eingefallen ift, ben

Sianber lüeiter m t^erfolgen. öaben Sie fict) haß Vergnügen

tjiellei^t anf eigene gauft gemai^t*?"

Seifert bi?b langfam bie SIngenliber nnb fal) feinen ©egner

mit einem Singe an, in bem eß fiitrer geirefen trare, irgenb

einen Slu^brnd an entbecEen. ®r lüar giemlii^ bla§, aber feine

SORiene jncfte. „Scb i^erftebe Sie nicbt rec^t, Sir," fagte er

falt, „nnb begreife überbanpt nicbt, tt)aö alle biefe fonberbaren

23emerfnngen follen. (giner Sbrer füblicben Sanb^lente Ä)ürbe

ftcfe eine naiJbrücEli^ere (Srflarung erbeten baben, brc^ tt)ir

SRorblänber nebmen berartige 2)inge fübler anf. SBa^ njollen

Sie benn eigentli^ Don mir? 9!Jlir fiSeint, Sie ftenern anf

ben fünftigen Staat^anu^alt loa nnb tüüHen einmal tierfncben,

xt^aß ft(5 anß bem einfa^en Saftnm, ba§ icb fremb nnb obne

9Jlittel anf haß SScot gefcmmen bin, ma(ben ld§t. Sie bciben

9ie(bt, eß t)ertreibt bie 3eit; fabren Sie alfo fort.''

Sr braute bie ©igarre irieber gnm SiJJnnbe nnb begann,

ate berübre niijt^ feine Seele» rnbig n^eiter gn rancben.

^eblar'ä 2Sermäc§tnii Iß
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©er 9(bt»cfat fc&lug baö 33ein üter fcie eine Seltne be^

(2tul}(et> unb ftül^te auf bie anbere 9(rm unb Äcpf. „SI)re

Safti! n?are gar tiic&t fo üBel," fagte er, „irenn Sie nic^t (Sinigeö

batet i^ergci§en, fo h 23. ba§ eö 9DRenf(ien in ber 2SeIt gieBt,

iretcbe genügenben ®runb Baten, eüria^ tiefer in bie 3[rt unb

SSeife SBrer Sf(ai^ent)erfc(gung ein.^ubringen, bie auc& i^iellei^t

baö 23ergnügen Baten, Sie genauer gu fennen. ©o erinnere

id) mi(S eineö 9ltenb^, ber micB gegen fünfzig ScKarö am
SpieltifcB fcftete, unb irenn icB Sie genauer tetra^te, SMr-

Seifert — '' er Bielt inne, ta^ Stuge feft auf feinen ©efaBrten

gerichtet.

Mviix/' enx)iberte biefer, fein ©eft^t in eine ©am^^fujolfe

Bültenb, „mir fcBeint, Sie falten an^ ber 9iclle unb u^oUen

ni^t nur aU Staatt^ana^alt burcB UeBerrafcBungen iinrfen, fcn*

bern au^ ncd) ben Beugen in einer unb berfelBen ^^^erfon t)or=

fteüen?''

„ST^eH, mx^ Seifert?'^ —
„^Vrbcn, ^ir! mein 91ame ift öennj SSetl^o," rief Seifert,

„unb bie ®efcBid)te fangt an mir iEt\i)a^ Iangn:eilig gu irerben.

©rIauBen Sie einen 9(ugenB(icE!" 6r BdB \xi) rafcB, öffnete bie

SBür pm S3ar=9{ccm unb faB Binauö — eBenfc eine gtreite,

bie in ba^ 93tittelbec! fuBrte, unb fcBritt bann auf ben 9(büo=

faten Ict', ber, cBne feine Stellung gu i^eränbern, Seifert'^ Se=

neBmen tectacBtet Bcitte, iet?t ater tei feiner 3[nnaBerung ft(B

gerabeauf fe^te.

„@infa$, Sir, iDa^ ircHen Sie ücn mir?" fagte ber $er=

antretenbe mit sufammengescgenen 9tugentrauen unb ti§ bie

3(ntn:crt ertoartenb, bie SäBne auf bie Unterliv^^^e.

„ßrften^o SB^^nt fagen, ba& i^ Sie fammt SBrer legten

©jc^ebition fenne," eriDiberte ber 9Cbt:c!at in l^cKer SiuBe, aBer

augenfcBeinlid) für irgenb eine Seii^egung i^crtereitet, unb ta'^

icB au(B iüei§, tci^ ircBI -J'liemanb in 3}itf^turg SBr gaBrgelb

BeaaBten irirb, n^enn iä) e^ nid}t tBue, DJtr. Seifert."

„91cd) einmal — mein 3uime ift aSelU, Sir! Slter an«

genommen, ii) irare ber DJJann, i?on bem Sie fprecBen, fo fliegt

bocB ber DDaffifftp^H, auf bem irir un» jeftt tefinben, u^oBt

nicBt in 9(lvitama, unb ben SBeriff i^on bort u?erben Sie traBr*
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fc^einliiS ciuä) nt^t Bei fic& ^ab^n, um ben ^'Ram, t>on ttjel^em

Sie fprecfeen, i)erl)aften au laffen. SBarum foH icfe alfo bur(!&-

auö biefer SORann jeitt, mit bem iä) t>ieUeicJt einige 3le^nli(ft!eit

l^aBen mag?"

„2SerI)aften ^u laffen— trer 16at üon bergleic&en gef^ro^en?'*

^rtriberte 5[Rur^l&t) mit einer S^ciene 'doU SSenx)unberung; bie

aBer einen leisten (2:pDtt beutlic^ bur(6f(Jeinen lieg. „34
fpiete nur ntiSt gern ^omobie mit, oI)ne p tüiffen u^arum, unb

lieBe e^, mii^ glei^ in flare Stellung ^u Sebem gu bringen.

Sc& Beatftc&tige eigentti^ nur, ©ie au fragen," ful)r er fort

unb legte fic& Bequem prücf, oB ®ie ntiSt toielleii^t bie Steife

nai) 5tetü'2)DrI in meiner ®efellfc6aft anrü(!(egen unb fi^ ba==

Bei meiner S3orfe Bebienen mochten, ba bie SBrige augenBIicE«

liefe nicfet Bei ber ^anh i[t — i?erftel)en Sie inbeffen re(fet, ber

2Sorf(6lag füllte nur bem SDIanne gelten, für ben i^ Sie Bielt,

unb t)ün einem Sniognito gegen mid) fann mithin gar leine

9{ebe fein."

Seifert fa^ eine DJlinute fc&it)eigenb in baö ©efitfet be6

SJJanneg, ber mit feinem I)a(BfVDttif(feen ?a$eln gu i^m auf»

fal); aBer fein 3ng i^on UeBerraf^ung üBer ben unertt) arteten

SSorf(feIag ix)urbe Bei il)m fi^tbar. Sann rieB er ftc6 bie

Stirne, erBoB ficB unb fcferitt baö ©emad) auf unb aB. 3ltt

berSBür be^ 23ar*3toom^ angetommen, öffnete er biefe unb'fal)

Binauy; eBenfo e?:aminirle er tüieber ben JRaum i^or ber anbern

SBür unb (ie§ ficB bann langfam auf feinen früheren ^(a^ nieber.

„SSell, Sir!" Begann er bann mit Dorft(fetig gemä§igter

Stimme unb fe^te langfam feine ©garre n?ieber in 35ranb,

„tüie icb bie Satfee anfefee, feanbelt e^ fitfe iebenfallö um bie

5lu§füferung eineö fc&arfen Stret(fee§ — man maifet fonft ber*

gleiten 3(nerBieten, iDte Sie e^ eBen tfeaten, ni^t fo ofene

2ßeitere0. ©ntmeber foH ber 9Kann, ben Sie burcfeauö in mir

erfennen tooHen, baburd) sum 33e!enntni§ feiner Sbentität i)er«

mocfet unb fo in eine gaUe geBraifet it>erben — unb ba0 tnare

aKerbing^ unter Umftanben ein gana gelungener Streich — ober

eö ift irgenb ein fuBtt(e§ Unternefemen, baö nicbt Sebermann^

©ef(femacl ift, im 2ßer!e, ^n u^elifeem ber 5D]ann, ben Sie in mir

fucfeen, feülfrettfee ^ani leiften foll.

16*
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„@ar nt$t fo ütel gefifeloffen," ntrfte ber 3lbt)oIat, al^

©eifert eine ?)aufe inac&te, um feine (Sigarre gum 9Jlunbe gu

fuhren; M freue ntid& über S^re f(Quelle 3tuffaffung ber

SSerI)aItniffe, 5ffir. ©eifert."

r^SBelB, ujenn tc& bitten barf, ©ir; S5eH0 unter allen

Umftanben, biefe mögen ftc& nun geftalten ttiie fte tootten/' fiel

ifim ©eifert mit einer falten 93erneigung beö ^o^^fe^ in bie

Siebe. „aBa0 ben erften gaE anbetrifft, fo ift e^ gang gleicbr

ob iä^ ^ev unter üier Singen fagen u^ürbe, i^ bin ber ©eifert,

ben ©ie meinen, ober ni^t — e§ foHte Sbnen giemlic^ fcbii^er

ix)erben, gu bett>eifen, ba§ iä) bieö eingeftanben — b alten ©ie

micb für tuen ©ie tüoHen, nur/' fagte er mit einem bofti^en

?a^eln fort, „gebrau eben ©ie ni^t meinen Dramen, ber an

mancben Drten eben nicbt geeignet tnare, mir meinen SSeg gu

ebnen."

„3llfo, 9]Rr. 3Bellö, tcenn eS nicbt anberS fein foll!" er-

iriberte ber 3lbüoIat, ftcb aufrecbt fefeenb, ^e^ fcbeint, trir be-

ginnen unö mebr gu i^erfteben."

„@ö foKte mi(b freuen," fagte ©eifert, bie Slfcbe t>on feiner

©igarre fcbneEenb; „xoa^ ben gtüeiten Sali betrifft, fo ftebe \ä>

gern bei einem anftanbigen ©efcbafte mit meinen geringen

Stalenten gur Verfügung, nur müßte mir babei üotte^ SSer-

trauen unb ber 23licl über baö gange Unternebmen gegönnt tüer»

ben. gür Slnbere bie Saftanien auö bem geuer gu bolen," fubr

er mit feinem früberen t^erbinbliijen 2d4eln fort, „unb bann bie

tierbrannten ginger al^ eingigen 8obn gu bebalten, ift eine Sr*

fabrung, bie man nicbt gern mebrere 5Kale macbt."

SWur^bt) fcbien eine ©elunbe lang mit feinem burcbbringen*

ben 23(icf bie innerfte gälte t)on ©eifert'^ ©eele ergrünben gu

ujoHen; bann f^rang er auf unb trat an§ genfter, in baö tion

ben JRabem beö Sooteö ge^eitfcbte 2Saffer binauöfcbauenb.

©eifert lebnte ftcb in feinen ©tubl gurütf unb fcbien balb feine

anbern ©ebanfen gu baben, ate bie gormen ber StaucbiDolfen,

bie er langfam t)on ft^ blieö, gu ftubiren.

„®ut, ©ir" begann nacb einer furgen 2Seile ber 9tbüofat,

langfam üom genfter gurücEtretenb, „i^ glaube mit ber notbigen

Dffenbeit nicbt i^iel bei Sbnen gu ri^üren. (gg banbelt ftcb um
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dnen 3ieä)UfaU, ber gerabe in ber ®egenb öcit 5((abcima f^telt,

tüD für (Sie ber 33übett ie^t eixt^a^ au 5ei§ ift, ate ba§ (Sie

ißn betreten lonnten, fallö (Sie etiüa ben 3SerratI)er t)on bem

3U fvielen gebac&ten, Xoa^ beabfi(Stigt ii^irb. 3luf ber anbem
(Seite l^offe ic& Sl&nen für bie Unterftüftung ber (Sai^e einen

©etüinn i)erbürgen p fonnen, ber bielleic&t S^re Srn^artnngen

überfteigt, ö^enn (Sie ber SKann ftnb, ben ic^ brauche nnb ben

tc6 in S^nen tiermutße. Sd) tüill S^nen ebrlicb gefteben, ia^,

al0 i(b bei Sbrem Eintritt in ba^ 33oot ^m Sbrer ©erlegen*

beit borte nnb (Sie er!annte, mir eö faft fc&einen n^oHte, ate

babe ia^ (S(bic!fal mir re^t abficbtlicb in ben SBeg getüorfen,

tr)a0 mir gerabe feblte."

(Seifert blieö einen njcblgelungenen 9iingel in bie Snft.

,;3(b bin t>oIlftdnbig bereit au boren, trenn (Sie mi(b Sbre^

SSertrauenö lüertb balten," fagte er, „unb bann tr)irb eg ft(b

ia tüobi aeigen, ob ba^ (Scbidfcil 9ie(i)t gebabt bat — ieben*

fall^ tnürben (Sie dufeerft nobel banbeln, n?enn (Sie, um in

Jeiner 9lrt einen moralifcben 3ti?ang au^anüben, mein gabrgelb

big 9tetü=£)rlean0 binunter tior unserer tüeiteren Sef^rec&ung

berichtigen lüDHten. Sa^ gabrbiUet in meiner Safcbe tüürbe

Sbnen größere S3urgf(baft für bie 9lufri^tig!eit meinet (gut*

f(bluffeö geben, alö e0 aüe SBorte tbun lonnten."

2)er 3lnbere fab ibn einen StugenblidE mit fonberbarem ®e*

fi(bt^au§brucEe an. „(Scbüc&tern ftnb (Sie ni^t, (Sir, nnb f(beinen

Sbren SSortbeil beim (Sc&opfe fäffen au Ißnnen," fagte er bann.

„3Ba0 aber, tnenn i^ nid)tö a^We, ebe tüir nic&t mit einanber

tn§ Älare gelommen finb, bamit i(b boft inei§, lr>of ür icb mein

®elb gebe?''

„Sbre (Sac&e, (Sir," ertriberte (Seifert a(bfelauc!enb unb

«rbob fi(b langfam. „(Sie finb a^ «tit^ gefommen unb bciben

mir ein ®ef(bdft angeboten, ni(bt i(b ai^ Sbnen — i$ babe

Sbnen meine erfte Sebingung gefagt, unter n?el(ber i(b na(b

Umftdnben öielleicbt mi(b mit Sbnen öerftdnbigen lann, unb
©ie foltten meine ®rünbe bafür tüürbigen — lonüenirt Sbtien

ta^ Heine Sliftfo nic&t — very well, jo bre(ben tüir ab."

„Unb xck benfen (Sie in SSiii^burg Sbr gabrgelb au be«

aablen unb Don bort tneiter au lommen?"
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„©Ott im «Fimmel, ba^ tft boc& meine ©ac^e, Mer^env
®ie fc&einen mi^ noc& immer für ben SSagabimben Seifert,

über u?ie ©ie it)n nannten, Balten an njoHen; wa^ u?iffen ®ie

benn t>Dn meinen 25erl)dltniffen?"

„(Sd)on!" lac&te ber StbDofat anf; M fel)e, e§ ift fc&Iec&t

Janbeln mit S^nen, nnb mn§ ic6 mein 25ertranen riöftren, fi>

lann eö allerbing^ anf ein ^aar 2)cltar0 nicbt anfommen. „6r

gog ein it>Dl)(gefüllte0 Safijenbncfe anö feiner Safere nnb legte

einige Sanfnoten anf ben £if(S. „»^ter, legen (£ie S%e «^anb

baranf nnb löfen Sie Sftt: Sirfet felbft, bamit i($ nid)t lieber

eine 95ern)ec&fe(nng in bem Dramen tegel)e. 5)ie eingige Se*

bingnng ift nur, ^a^ ®ie mit mir ie^t rt)ne SBinfetsüge »er*

l^anbeln, bamit lüir i^um S^^ä fommen/'

Sm 33ar=9tDom it>urben Stimmen laut, bie SWr be^ fleinen

3immer0 öffnete ftc5 nnb mehrere 9teifenbe traten ein, gefolgt

t)on bem 3(ufn)ärter, ber einen ber Sifc&e ab^m^te nnb ein ^aäet

harten baranf legte.

„SSleiben \mi nod) I)ier ober gel)en \m auf^ 33erbecE, xüo

fic6 gang ungeftort n^eiter reben lä^V fragte SKurpI)^, bem bie

©tornng augenfcbeinli^ ungelegen fam.

„Sc6 gel)e mit 3t)nen," fagte ©eifert I)al6laut, bie erhaltenen

25anfnoten gufammenlegenb, — ©ie I)afcett mir mit Syrern

®elbe eine Strbeit erfpart, fonft Tratte ii) mir meine 9{ei)e!often

i)on biefen ©entlemen Ifeier tegatlen laffen muffen; — ©ie

fel&en, eö fel)lt 3I)nen gerabe noc& ber i^ierte SDIann, nnb ic&

tüare alfo an^ of)ne ©ie uiol)l f^ti3erli(fe in Verlegenheit ge=

ratl)en. Sc& temerfe bie6 nur," fagte er, bie 21)ür offnenb,

„ba§ wii nn^ bei ben fommenben 2}erl)anblungen 33eibe auf

ben richtigen ©tanb^unft ftetlen."
—

©^ n^ar ein ^racfetüoHer Sag, lüelc^er bie 33eiben auf bem

2Sorberbed£ empfing, nnb an beiben ©eiten ber Sru[tiüel)r fafeen

nnb lehnten ©rut^i^en i^on ^affagieren, um bie frifc&e 2uft gu

genießen. 93lurp6^ fagte ixod $Rol)rfeffel nnb trug fie nac&

bem t>orberften ®nbe be^ ©cfeiffe^, lüo ein S3elaufc&tn)erben

nnmoglii$ toar nnb jeber ft^ 5lal)enbe fofort bemerft tijerben

mu§te.

„2)en!en ©ie ft(6 folgenben gaW," begann ber Stbüolat
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mit r)aIBgebam^fter Stimme, ttacfebem fxä) Setbe mebergelaffen

I)atten. „®m alter 93lantt ftirtt auf einer Steife im öaufe eine^

^^reunbeä. £er S^obte f)at Bei SeBseiten allerl)anb fonberfcare

@ef(6afte BetrieBen, unb fo finbet fid) unter feinen ^^a^ieren,

bie einen gar ntcftt unBebeutenben 31a(S(a§ auöireifen, auc& eine

^Jottj üBer einen alten 33eftt|titel, lautenb auf ein gro§eö (BiM
2anb in 2((aBama, ben ber SJerftorBene auf irgenb eine Söeife

ertüorBen Bat. Sd) mu§ SBnen baBei fagen, ba^ bie ©runb=

Befi^'3}erl)ältntffe in mand}en S^Beilen unfereS Staate^ ^iemlid)

im 3(rgen liegen, unb ha^ mancfcer garmer ni4t fti^er ift, felBft

iüenn er fein ©runbeigentBum 'üom 35ater ererBt Bat, "i^a^ eineö

Sageö fid) nicBt ein älterer SSefifetitel fmbet, iceld^er auggefteltt

irarb alö baö 2anb no$ Slii^tg lüertB \mx, bann Dergeffen

tüurbe unb t>on bem ein fv^aterer Seftftergreifer, ber ftcb auf

freiem ©oben nieber^ulaffen glauBte, mä)U tüu^te; ba§ ber

SnBaBer beffelBen gamilien auö iBren ii^oBKultiDirten garmen

treiBen unb fi(B ruBig, oBne einen 6ent ßntf(Bcibigung, Binein*

fe^en !ann. Sßie eä mit bem Sefi^titel be^ i^erftorBenen 93lanne^,

tion bem id) fpre^e, ficB t>erBält, trsei^ td) nocB ni(Bt ganj genau;

ift e0 aBer ix>ie id) nermutBe, fo fteBt ber größte JBeil ber

©xiften^ DDU meBr als einem unferer reicfeften garmer auf bem

©^iel — faUö namlid) bie ©atBe in bie ricBtigen ^änbe fommt,

bie auö iBr StiraS su mad)en i^erfteBen — unb ber ®ntbecfer

beS Slnf^^ru^ö fann fiij Don bem SigentBümer beS älteren Se«

fi^titelS, ber auf feinen ^aU feinen 95ortBeil fennt ober aucB

bie SKittel nicBt Bat, um einen langtüierigen ^^ro^e^ gegen brei

ober Dier ber reicBften ^flan^er au Beginnen, einen ©eirinn=

antl&eil Bei Surc&füBrung beS Stnfprud)^ ft(Bern, ber iBn fe(6ft

reicB macBen mufe. S($ u^eiB nun, tüo ft^ biefer Sefifttitel

Befinbet, unb bie 5btig barüBer, ir^eI(Be fi(5 in bem 51aÄ(affe

Befanb, ift in meinen täuben, oBne ba§ ein anbereS -3luge alö

ha^ metnige einen SSIicf barauf geiüorfen Bat. 2)er gange 91acB=

Ia§ btefeö DerftorBenen SUlanneS ift feinent miuDeriäBrigen

©d)lrefterfDBne, ber in 9^eU)=S)or! leBt, Derma(Bt, unb als SSor*

munb ÜBer biefen ein junger 93]ann BefteUt, ber erft feit furger

Seit in SflaBama iroBnt, ber aBer baS gana Befonbere 3Ser=

trauen beS (SrBIafferS genoffen BciBen mu§. ScB bat^te im
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erften 3tu0en6It(J barcin, i^n 'oon bem Sunbe in Äenntni§ gu

fe^en unb Jaltpart bei bem einguleitenben ?)rD3effe mit ihn

ober feineö 3!}iünbefö Sntereffe au ma^en, fanb aber balb 16er=

au^, baß er bur(feau0 lein 9iJJenjc& für ©e^äfte ber 9lrt ift

nnb üfcenein l^at er noi) bie Sotfeter eine^ ber garmer sur grau,

gecien ireltbe fid) ein $au^tt()cil ber gangen ?)ro5ebur richten

mü§te. S3ei i^m toürbe id) burÄ ein ^aar um^orfiifttige Sßorte

®efa6r gelauf-en fein, bie ganae Slngelegenlfeeit gu i^erberben el)e

fie nocft begonnen, unb fo blieb mir, um DieKeii^t ein Äaipiial

i)on 200,000 ©oHarg für mic& felbft t)erauö3uf(5(agen, nic&tö

übrig, ate felbftftänbig einen anbern 2ßeg an gelten, ber, trenn

er ftc& auc& (Stioaö ]&oI^uig geftalten unb icfe babei ^ülfe not5=

toenbig l&aben mag, bo($ um fo f^neHer unb fic&erer aum Siele

führen mu§."

£)er (£:pre(Ser mac&te eine ^aufe unb fal) auf feinen ®e-

fährten, alö ertoarte er i?on biefem eine SSemerfung ober ate

looHe er ben (ginbrutf feiner SBorte auf il)n toal)rne]6men.

(Seifert aber I)atte toäbrenb ber ganaen JRebe, baö ^inn in bie

^anb geftüfit, i^or ficft auf ben 33oben gefel)en unb nur burc^

ein leifeö ^opfnitfen in Seiten feine S:l)ei(nal)me t)erratl)en.

9tl0 er ie^t auffafc, n^ar e6 nur bie r^oUfte ®Iei(J)güItig!eit, toaö

SDRurpl^t) in feinem ©eft^te entbeiien fonnte.

„SöeH, ©ir!'' begann ber 3lböo!at loieber, „toa^ meinen

Sie?"

„SßeH, (Sir! toorüber fott i(6 (gttoaö meinen?" toar bie

Slnttoort. „(Sie ßabenmir ia, genau genommen, nod& gar ni(fetö

gefagt!''

,,SEenigften^ bo(5 eine Sbee gegeben, toel^er ?)rofit bei

einem folcben ®efc&äfte I)erauöfpringen !ann."

(Seifert ftric& (angfam mit ber ^anb über ba^ ®eft(^t.

,,Sd& l)abe eine berartige (Spelulation fcbon im »origen Sal&re

mit angefeben," fagte er lalt; „i(6 toei§, ba§ unter einer Älaffe

Don Stböofaten eine SSerbinbung bur4 bie ganae Union beftebt,

um mangelhafte SSefi^titel aufaufpüren :mb auf ®runb ber*

felben entn?eber ^roaeffe gegen bie bi^berigen ganbeigentbümer

au beginnen unb fie auö ibrem Seftfetbum au treiben, ober, tüo

ber beigebrachte frembe Stnfprui^ ftjirerer bur^aufübren ift,
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fi^ burcS ein ref;ie!tab(e0 3lbftanb0gelb (S(!&treigen unb 5Ru6e

abfaufen gu laffen — eine gattj angenel&me S^^efulatton ha§,

feiner Srage nntertüorfen; bei aKebem aber immer treit an§=

fel&enb. (gntiüeber man trifft auf einen 5iJJann, ber ®elb i)ai

unb ficft feiner ^aut n)el)rt — unb bann lonnen Sal&re Der*

geßen, e^e (S^ix^oa^ l&erau^fpringt — ober ber 3!}lann I)at tnenig,

unb bann ift aui^ nii^t t)iel gu l^aben, n?ag ber Seit unb dJlii^e

tjerlolmte/'

2)er 3(bt)o!at tüollte il^n unterbreiten.

„5lur no^ einen Stugenblid, ©ir, ba Sie meine STceinung

ti^iffen )x>oUen," fagte Seifert. „S<S bitx bei einer folcfeen ®e=

legenl^eit im Staate ^levo'^ovl einmal mit bem ^^often eineö

^unbfc^afterö beel)rt iDorben, moc&te aber/' fubr er mit feinem

fruberen bßfficben gackeln fort, „für alte Sulunft mit berartigen

©efc^aften tierfc^ont bleiben, bei benen, xok e^ im gen?übnli(^en

?eben mit aßen armen Seufeln gef(biebt, ^a^ eigenttic^e Salent

in 5tnf:prucb genommen unb, naiSbem eö benu^t ift, mit einem

mageren Änoc^en aum Teufel gefijicft tüirb. Äann i^ alle

©nben Sbre^ Unternebmenö feben unb füblen, fo ba§ xä) felbft

beurtl&eilen !ann, lüaö eö mir für meine Setbeiligung abiüerfen

lonnte, fo lüerbe icb meinen ®ntf(6lu§ banacb fafjen — xäj tüilt

burcbau^ ebrlicb fein unb bemerfe Sbnen be^balb, ebe Sie micb

in ibre eigentli^en ?)Iane einiüeiben, ba§ icb eben nur meine

SD]ttn?ir!ung öerfprecben fann, trenn bie ijoHe SDcitmiffenfcbaft

Sie ebenfo gut in meine ^änbe liefert unb mir baburcb Sürg=

fcbaft für Sbre JReblicbfeit gegen micb giebt, afö ©ie mic^ felbft

baburc^ in ber ^anb bciben.''

2)er 2tbt?oIat bob, tüie in einer untüiEfürlic&en ftolaen

JRegung ben Äo^f unb lie§ ben ^M über bie gan^e ©eftatt

feinet 9la(bbar0 gleiten. „®lauben (Sie nicbt, Sir," fagte

er na(b einer furgen ?)aufe, unb ein leic&ter «^cbn legte ficb

um feinen SKunb, ,,ba§ i(b i?iellei(bt ein flein toenig mebr

in bie Sßagf^ale lüerfen unb mogliibenreife etu^a^ mebr gu

verlieren bätte aö Sie? unb ba^ e§ alfo njD^^l unbillig »on

Sbnen trare, auf fo leben 23ebingungen au befteben? 36
lüerbe Sie, in Seaug beg :profitablen Slu^gangeö für Sie,

in ieber SBeife filier ftellen, unb e0 foll Sie nicbtö an
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micfe ttnbert aU S^r eißener 9}ortl)eiI — xioa^ xiooUen Sie

„Sir 5aBen tüol&I Sie^t; ater SttDaS, gegen ba§ ©ie mir

ö)al6rf(6emU(5 feine genügenbe Sic&erl&eit geten !onnen/' er*

iüiberte (Seifert mit ijonfornmen Uebeneiüürbigem gackeln nnb

leichtem Sfcfefelpdfen, „ift im megliijen Salle \:a^ 3n(^tl)an^,

r)erel)rter '5)err ! 2)a6 aber inürbe mir genan fo f^Ie(Jt f^meden
a[0 S^nen unb bagegen !ann ii) mi(5 nnr allein iüat)ren, nnb

^voax nnr U)enn i(S aße gäben genan fenne.''

9in0 9[JJnr^^I)t)'ö ®eft(5t tnar einen 3(ngenbli(i bag SInt

getüii^en. „3c& iüei§ ni^t," jagte er, ,,tüa§ Sie sn 3tnnal)men

tere(Stigt für bie nirgenb^ ein ©rnnb tiürl)anben ift?"

„Snrijang nic&t^ aU bie (Sorge ber (Selbfterlfealtung; i(ft

fel)e meinen S5eg immer gern f(ar bor mir. (Sinb SSefür^-

tnngen wie ii) fie auögeJprod)en, grunblo^, befto tefjer! Um
fü ireniger fel)e i^ aber an$ ben ®runb ein, trarnm ©ie mir

nid)t bcIHommeneö 25ertranen fcfcen!en ircKen? (Sntireber (Sie

i:^erlangen üon mir einen SI)ei( t)on £I)dtigfeit bei it)rem Unter=^

nel)men — nnb bann tft ein 95erftanbni§ be^ ©angen nm fo

bringenber not^iüenbig — ober (Sie »erlangen nnr eine nnter*

georbnete S3eil)nlfe, nnb bann finben (Sie genng 3lnbere an

meiner (Stede, bie t)iel(ei(6t nicbt biefelben 9(nfprü(Se mac&en."

5)fnrpf)^ fnl)r ficb mit ber ^anb einige 9Wa( burcb bie ^aare.

,,Unb n?a§ i^ertangen (Sie benn ^n iriffen, ba ii) nod) mi)i ein^

mal begonnen ii^ie, Sfinen ein Sßort beö eigentliiften ^laneö

mitantl)eilen?"

„3^ moc&te,'' ertr>iberte (Seifert mit I)öf(i(5er Dieignng beö

ÄD^feg, „ba§ i?or allen Singen alle Siebengarten t^ie: (Se^en

(Sie ben galt! iromit (Sie Sftre 9JJittl)eiInng begannen, gan^

lüegfatlen. ©eben (Sie mir flar nnb beftimmt ben Drt, bie

9lamen nnb ben (Sac()t>erl)a(t — n)obei td) mir natnrüA öor*

an^bebinge, ha^ etiraige Slbireitftnngen i^on ber 3BaI)rl)eit, bie

i(fc in ber 3u!nnft entbeiJen fodte, mi(S iebeg gegebenen SSorte^

entbinben. ©ntttieber Sie i^ertranen mir, ober t»ertranen mir

nicfet, nnt) in bem lefttern gaüe, tüaö aber bnr^ang ni^tg 23e*

leibigenbeö für nti(i I)aben it>ürbe, ift el^en jebeö ®efc&äft

gtbijcben nn^ immoglit^."
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Ser 9lbt)ü!at ^ot feine 2fiigen in benett Setfert'g, bie in

biefem TlcmenU feinen SSlid "üqU angßielten unb an feinem

©eftdfete I)ingen, tt)ie in bet Smartung t»on 6r!enntni§ unb

2Serftdnbni§ einer Demanbten Seele. SDcurplfet) fc&Iug bie 2(ugen

nieber, aber aufg 5teue auffelftenb, begegnete er meber bemfelben

SlidEe.

Sine felunbenlange 9)aufe erfolgte, in U)elcfter bie Singen

S3eiber in einanber tingett. „SBeH, Sir/' Begann baitn ^^lot^*

Iic& SUJur^I)t}, n^ie im fc&nelt gefaxten 6ntfc6(uffe, „ü) itntt S^nen

trauen; Ifeüffentlid) finb Sie mein DJJann, unb ber Jeufet ift

no$ immer e^rlicjer ge\t)efen a(^ 2)ieienigen, lüelc&e ben «^err*

gott auf ber Si^ttge I)aben. Sie foHen Stamen, Drt unb bie

näljern Umftanbe t?Dn StKem erfahren, lüorüter ic& bereite ge*

fprcdjen, unb bann irerbe id) 3t)nen tneinen iceiteren Vian

etttiüitfeln. Sauf i^e icb micfc in Stnen, tüollen Sie nid)t barauf

eingeben, fo ift aUerbing^ ein gute^ ©efi^äft gur ^öUe gefal)ren,

\:)a eS burc^auö feinen fremben SDIittt)iffer t> erträgt; in anberer

Segiel)ung aber fpret^e i^ n)ie Sie t)orI)er: e^ foKte Sbuen
giemlicö f($tt>er n^erben gu betreifen, wa^ id) 3I)nen Don meinen

©ebanfen rerratben. 5iel)men Sie meine 95orf(Släge an, fo

iüirb mic& 3l)r eigener 33ort^eil ror ieber Untreue fi^ü^en.''

„5Ri(5tig, iä) fe^e, \mx fangen an, un^ beffer p üerfteben,"

ertriberte Seifert mit (eifer Sronie. „Scbiegen Sie ru^ig unb

ijoU log unb t}a^ Uebrige tinrb fid) finben.''

SDIitrV^bt) He§ noiimalg trie fiberlegenb ben Slic! auf Sei=

ferf g ©efic^t baften unb ftüljte bann Äopf unb ©Ubogen auf

bie Scbu^trebr be0 33erbe(ig. „Ser aite 53lann, ron beffen

Sob unb $interlaffenf(baft icb Sbuen er^ablte/' begann er bann,

„ift ein iübifd)er ^eblar, ber itn $aufe eineg Söcr. SDJorton

ftarb. — untneit beg ?)la$eg, tr>o Sie Sbre ^tegerentfübrung

benjerlftetligten. @r machte ®e(bgefcbafte für öftti^e Käufer

mit unfetTt ^flan^ern, laufte ^aumtüoKe auf unb Derlieb ®elb

barauf, unb mag fo auf irgenb eine SBeife p bem alten 33efi^=^

titel, ben er, tr>ie e6 mir ftijer fd&eint, mit allen 9lnf)^riicben

auf ficb bat übertragen laffen, gefommen fein, lieber ba^

5Rdbere barüber babe id) mir nocb ®etci§beit au t>erfcbaffen.

2)er eingefe^te 3Sormunb feinet 6rben ift ein iunger Seutfcber,
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SRamenö ^elmftebt, ber fett ^uraem erft al^ 35uc&6cilter auf

SSJlr. eUiot'g ^fknsung befc&äfttgt Xüax, auf bemfelteu ?)Iafee,

iüo 3I)r Äatuerab 23afer mit Stnen ben 91egerbiebftaI)I aug=

fül)rte, aber batet ermcrbet tüurbe, itja^renb (Sie mit ben

©cfeiüarjen fc&on auf unb ba^on irareu. 2)iefer SKcrb ift eine

gana tJemidEelte ©efcbic&te, bie unö ater ie^t ntc6t fümmert

unb t>on ber icfe Sinnen fpdter einmal ba^ 9IäI)ere mittl&eilen

trerbe. Safer I)atte fic&, irie (Sie tüiffen, in 5Jfr. ettiofg

gamtlie ein9efül)rt unb tüürbe fitjer fcort bie einzige Socjter

be^ reiben ^^ffan^erg gelat^ert I)aben, U)enn ni^t eben ber iunge

2)eutf(^e, in ben ficfe ba^ 9JJdbcben ftertli^ »erliebt I)atte, ba

geiüefen tüäre unb e^ enb(ic& fo tüeit gebracht bätte, ba§ er fi(6

mit ibr gegen ben SöiUen ibreö SSaterö trauen lie§."

„Urlauben ©ie einmal/' unterbrach ibn ©eifert mit großen

3tugen, „®ie fagen, biefer «öerr tion ^elmftebt bcibe bie Socbter

beö reii^en ©tttot gebeiratbet?"

„®enau fo; i)Dm 3ieicbtbum be§ 3llten, ber feine ^anb
gang üon ber ungebcrfamen Socbter gebogen bcit, fiebt er tn=

beffen nicbt i^iel. Sr lebt aU SKufiflebrer in ber ©tabt unb

fucbt feiner jungen grau gang alle bie S3eauemlicb!eiten gu er*

balten, in benen fie aufgewogen ift — ein f^arfeö 3luge fiebt

aber recbt lüobl, ba§ baö bei feiner Sefcbdftigung, fo gut fie

aucb beaablt lüerben mag, ein bcirteö ©tücf Slrbeit ift unb ibm

balb taufenb 2[Jerlegenbeiten bereiten u^irb. ^atk i(b mit ibm

alö SSormunb be6 Srben, n^el^em ber bef^roiiene alte Seft^*

titel gufaKen mu§, ?)artnerfcbaft macben fönnen, fo ba§ er

mi4 8ur gerifttlicben ©eltenbmacbung be^ 3lnf)3ru(bö afö 5(büo=

laten angenommen, unb wix unö bann in bie ^alfte alleg

Seffen, xoa^ berauggefommen mxe getbeilt batten, fo toare ibm

ein forgenfreieö ?eben ficber geujefen. 6r ift aber ein SJJenfcb,

ber eber gu ®runbe gebt, ebe er Sttrag gegen ha^ tbut, lüa^ er

feine (Sbre nennt — er bat baö fcbon in bem ?)rogeffe tüegen

23a!er'0 (Srmorbung betniefen, too er beinabe aU 9JJörber ge=*

bangen irorben irare, U)eil er nicbt Derratben ujoHte, ba§ er bie

gange Seit, in ^el(^er ber 5JJorb t>otlbra(bt lüarb, in feinet

5Dläbcben^ Kammer gen^efen, big ha^ mutbige Heine S)ing felbft

Dor ®eri^t erfcbien unb feine Unfcbulb beu^ie^."
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„Saö ift er — baö tft er!" nttfte (Seifert, „gerabe tüte xä)

i^n fiSon in ?letü-2)orI lannte'/

„So, (Sie lannten ifin Bereite, — bann tüerben Sie mi(^

um fo el^er i^erftelften; unb tcenn ic6 Sonett nun noä) fage, ba&

Bei bem einguleitenben ?)rose§ unter anberm auij ber ganje

ie^ige ©runbbeft^ be§ SKr. ©Hiot, beg SSaterö fetner grau, in

grage gefteUt tüirb, fo tnerben (Sie Begreifen, ba§ iä), um bie

StngelegenBeit Bu meiner SufriebenBeit in bie ^^anb p Befom«

men, fie t)ün einer gan^ anbern Seite angreifen mu§, — SBeü,

Sir!" fuBr SDRur^Bi) mit einem tiefen 3ttBem5uge fort, „fo r>ie(

icB tüei§, mU biefer 9Jlr. ^elmftebt in einigen Sßo^en nacß

9^etü=2)DrI geBen, um für bie 3ulunft feinet SKünbefö bie

notBigen Slnorbnungen au treffen — biefer SITcünbel aBer

mu§ üerf^tüinben eBeber SSormunb anlommt; unb ba§ ber

SSormunb unö nicBt 3U zeitig üBer ben $ate geratBe, bafür forgt

ein greunb, ben id) aurürfgelaffen BaBe/

2)er 3lbi}ofat Iie§ ben 23Iiä gef^^annt auf Seifert'^ ©eft(Bt

ruBen, ate ttJoHe er ben Sinbrud feiner legten SBorte barin

BeacBten.

„Unb tnaö weiter?" fragte Seifert, beffen BeleBterer Sliä

allein ein erBoBteö Sntereffe anfünbigte, nad& einer ?)aufe.

„SSerfteBen Sie micB re(Bt! 2)em Sungen fott fein 8eib

gef^eBen, tüenigftenö fo tüeit icB e§ t)erBinbern fann," fuBr

3JJur):^B^f feine Stimme nocB meBr aU Bi^Ber bam^^fenb, fort.

»/S(B fe(Bft fenne 9lett)=2)or! su ttienig, um bie SBege gu tüiffen,

trie man einen SOIenfi^en unftcbtBar macBen, t»iellei(£t naä)

einer fremben ^immel^^gegenb auf Dlimmertüieberfommen f^itfen

lann — '' er Bielt n^ieber inne unb Seifert nitfte — „baö foUte

eBen ein SBeil 3Bre0 SlntBeil^ an ber StrBeit ujerben."

Seifert rieB fid) bie Stirn unb Slugen. „Unb bann?"

fragte er.

„aSell," tüar bie 3lntiüort, „bie ganje gamilie ftnb Suben

unb eä bürfte mir ujoBI leicBt tcerben, mit bem nd(Bften ma«

iorennen 6rBen einen Vertrag U)ie icB iBn irünfcBe, aBpfi^liefeen,

ber iBm einen ®eir)inn in 3(u^ft$t fteüt, non bem er nicBt^ ge^»

lüufet, unb beffen ©rfdm^fung iBn nicBt^ ioftet."

Seifert faB eine 2BeiIe öor fi(B nieber. „®egen ben ?)Ian
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feltft," 'iciQk er enblt(6, „liege \xä) laum ®twa§ eintoenbett, ]o

'weit e^ meine Setteiliguug tetrifft; über einige anbere ?)unlte

aber fprecben Xok fpäter. Sie 3teife ift lang genng bafür, unb

t^ glaube, trir tl)un ie^t beffer, ab^ubrecben, wir be!ommen

gu i)iel D^ren in bie 91cil)e!" (Sr erbob ftcb nac&ldffig
—

„ne'&men ^ir einen (£d)lutf, Sir?"

IL

Sie ©ammerung batte ficb bereites über ein6 ber norb*

litten ($Duntt)ftdbt(4en SUabamaö gefenit, ha fcbritt in einem

nur Don bem geuerfcbein au0 bem Äamin erleucbteten Sintmer

ein junger Ifliann gebanfent>oll auf unb al\ Sann unb tijann

bielt er borcbenb an, u^enn \xä) in ber gerne ba^ Stollen eineö

SBagenö Dernebmen lie§, um aber balb U)ieber, U)ie getdufcbt,

feinen ©ang )oon 9^euem auf^unebmen. 91acb einer Sßeile trat

er aum genfter, fdblug bie bicfen bamaftenen SSorbdnge gurudE

unb legte bie Stirn gegen baö ©laö. 9Jiebrere 3[Rinuten mo(bte

er jo i?erbra(St bciben, alo ir)ieber ba5 ©eraufcb eine^ 3Bagen0

bcrbar U)urbe unb ibn auö feinem ©innen aufftorte. 6in

Cabriolet, eleganter unb mcberner gebaut aU eö in biefen

^inteni^alb^^tbälerntrcl? bc§ 9ieicbtbumö ber ^flanger gebrdu^licb

\mx, fubr fo eben an ber «g)au0tbür Dor; ein junger 5Dlann,

befjen 9tocf- unb ^cfenfcbnitt man e§ auf ben erften 33lic!

anfab/ ba§ feine öeimatb im Dften war, fprang beraub unb

bot einer neben ibm fifeenben Same bie ^anb, an lüelcber ficb

tiefe leicbt gur ©rbe fcl)ii^ang. Sin ebrerbietiger ©ru§ Seiten^

be^ 93]anne^v ein vciar mit einem beitern ^aijeln begleitete

Sßcrte ber Same, unb er fa§ irieber im SSagen, irabrenb fie

in ba0 ^an^ trat.

Ser 93Zann im 3immer tüar t>üm genfter gurucfgetreten

unb b^tte ft$, bie «&anb i?or bie Singen gebrüdt, in ben Scbau«

!elftubl neben bem Äaminfeuer geti^crfen — bie junge grau,

n)el(be eben ben Söagen i^erlaffen, trat ein, legte, mit einem
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fc^neüen 23(i(f ükr ba^ Stntmer, tfiren •5)ut auf einen Seiten*

tifc6 unb eilte bem im @(5aulelftul)t ®i^en^en p.
„®uten Sttenb, Stuguft!" fagte fte, unb 30g il)m bie ^anb

toom ®eftc&te. ©in ernfter, ßiKer S3lic! traf ben il)rigen. „33t[t

2)u ein Srnmmbdr*?" fu^r fie fort, unb eö lag ein feltener Sleia

ijon @ü§e unb nedif^er Saune in i[)rer ©timme.

2)er iunge 9!JJann fefete ftc6 aufrec&t. ,Mo Inft 2)u benn

getoefen, (Stlen?''

„Fimmel! ii^arum benn jo ein ®efi(^t tei ber Srage,

3[uguft?" rief fie unb nal)m feine Beiben ^anbe in bie ir)ren.

,Mv. Dtelfon I)at geftern fein neueö Suggt) befornmen unb lub

mi$ ein, e3 auf ber erften ®pa3ierfal)rt au t)erfu(^en — 2)u

tüarft bcc& ben ganaen Sag in ber 3lfabemie, aU ba§ ic5 Sir

erft I)ätte &t);i)a^ baüon fagen fonnen!"

„2)u lüeigt, Äinb, ba§ i(6 2)iÄ bat, it^eber biefem 9Jir.

91eIfon noä) feinem S^reunbe 9JJur^I)t) eine 6rmutl)igung su

geben, unfer ^an^ au befucben; ic& traue ibnen 23eiDen ni(i)t,

tüenn i$ auc& nocb feine beftimmten ®rünbe für \^a^ ®efül)I

angeben fann, — unb nun fäbrft 3)u einen balben 5tac6mittag

mit bem (Sinen fpaaieren. 3(5 bin f^on langer aU ^toex

(Stunben au ^an^ unb batte mir t)orgencmmen, fo SSiele^ mit

2)ir burcbauf):re(ben."

„Unb ift benn baau ni^t ie^t nocb Seit? 9Ii^t Xüoijx, 2)u

bift t)ernünftig, 3(uguft?" ful)r fie fort unb fniete an feiner

Seite auf '^en Seiuncb nieber, ibre 9lrme auf feine Jvnie legenb.

S)er ©d)ein beö geuer^ beleuijtete ibr ^eine^ unb bocb fo frifcbeö

@efid)t, fie u?ar bilbfi^cn in biefem 93lDmente unb ibr bim!(eö 3(uge

fab mit einem SSlicfe au ibm auf, ai§> U)iffe fie, ba§ fie ibre§ 6in«

bruä^ fi^er fei. „2ßa0 bätte i(b benn tbun foHen? 3^ fa§

bier unb langtDeitte miij — t>iellei(bt batte iij 53JDrtDn0 befucben

!ünnen, um bie 3eit binaubringen; aber eS ift aiemli(b ^dt bi^

babin, unb 5^auline ift feit tüir i^erbeiratbet finb fo ftiff unb

laum mebr bie alte; e^ ift ein traurige^ ?oo0, ba^ fie

bat, feit ibr alter 9JJann fo IranÜi^ ift — ba melbete

Sarab ben SOIr. 51elfon — foKte itb ibu benn obne ©runb
fortf($tc!en? Sr batte mt(b lä^on am genfter gefeben, er

tüu§te, ba6 Su i^or 9tbenb nt(bt naä) ^aufe fommen tüürbeft;
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n?eI(Se Urfacje I)atte tc& benn angeben fetten, um fein 3(ner=

bieten abzugreifen'? Unb i^ l)aie nü(i Jrir!Iic6 amüftvt bei ber

gabrt, Sluguft — nic&t ttaljr, ©u aeigft mir iefet ein anbetet

„aSar eö benn nic&t ®runb genug, ba§ 2)u tüu§teft, 2)u

inürbeft mi^ betrüben — oi:er I)atteft Su trirlli^ leine 9[u^«

fluc&t finben fcnnen, um baö 9(nerbieten be§ ?Jtanneö abgu=

lebnen? ^oxe micb, .Kinb," ful)r er fort, al^^ fic& eine 2öol!e

auf ber Stirn ber jungen grau bilbete unb fte SUJiene machte,

ftcb ju erbeben — „Su treibt, imter ttelc^en ffierbaltniffen Su
mein getrorben bift, iiun§t, 'i:ci^ ujir burcb unfere Serbeiratbung

iniber 2)einer Sltern Söitten bem gan.^en ®to(se ©einer reichen

S>eru;anbten unb 23e!annten in^ ©eftcbt gefcblagen bciben unb

ta^ biey auf bie fcimmtlii^en gamilien beö 6ountt3 gurücfge*

trirft bat — U}et§t, 'ta% fcgar unfer Sefcbüljer 9}lr. SORcrton,

bem trir attein unjer iefeigeC^ ©lud ju t)erbanfen baben, barunter

3U leiben iiat, unb tci^ e§ ibm ie^t bot'^j^elt angere^net trirb,

eine junge Seutfcbe, unfere ?)auline, gebeiratbet unb in bie

bieftge ©efettfcbaft eingefübrt ^u baben, ^cn ber 91iemanb unter

atten ben reichen beuten a^ei§, u?er fte ift, nccb au§ ti^elcben i?er=

baltniffen fte ftammt. Scb batte mir ücrgencmmen, fobalb icb

biefe 2]erbaltniffe erfannte, bem ^^ftangerftclge biefer 5Jlenfcben

bier genug ju tbun unb Seinen 9}ater mit ber 3eit 3u t)er=

febnen; ü trcttte ibnen aeigen, 't^af^ fte mi^ unb meine Säbig*

feiten braueben, aber icb uicbt fte; irctttc mi4 nirgenbö in ibre

©efeflfd)aft einbrangen, aber mir ibre 9l^tung bur^ mein 2eben

unb meine ^eiftungen er^iringen; icb glaubte, Stten, Su leürbeft

mir barin beifteben; ber 53]utbr ben 5)u enttritfelteft, al§ e^

unfere 95ereinigung galt, n:ürbe ftcb aucb beirdbren, u?enn e§

beißen irürbe, burcb unö felbft unb ni(bt burcb Seinem 93aterö

(Sinflu§ ober ®elb eine (Stettung gu erringen; u?ir nerfucbten

eo nirgenbö feit icb meine jefeige Stettung in ber 9t!abemie er=

bielt, unö an bie bieftgen ^Vieatfamilien enger anjufiiliegen,

tinr erfparten un^ jebe ©emütbigung , icb füblte fc&cn, ba§ icb

gerabe baburcb anfing, eine 9(rt Öcben unter mir m geirinnen

— unb nun fabrft Su einen gangen 5tacbmittag mit einem

53tanne fvagieren, ben Su faum gtreimal gefeben baft, obglei*
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2)u tru§teft, tüte trenig ii) gerabe bie§ irünfc&te — nur ireil

Su 2)1* langii^eilteft!"

„3tber tüa§ tft benn ffiofeä barin, ti^ag fc^abet eö benn ©einen

planen? iä) fonnte bie (Sinlabung nic&t gut angferlagen,

Stuguft!'' fagte fie, ft* langfam erl)etenb unb ben ,Kc^f an

ia^ ÄamtnfimS Iel)nenb; „ic^ niacfeemir ni^t^ au0 beut 50Ranne,

aber er gel&crt gu ben tcften gamilten beö anbern ßonnti^ö —
ii) tüei§ brn ^auline unb t}on 2)tr, ba§ eö für grauen nic6t

©ttte in 6'urem Sanbe ift, aKein mit einem anbern ?Kanne einen

3tu0ftug 3u machen — e^ ift I)ier, Wo wix leten, anberg, ba^

tüei§t Su bü*, Stuguft; unb au§erbem — er t)at meinen 23ater

gefpre($en, DielleiiSt gelingt mir eine 9{u^fDl}nung mit il)m,

zeitiger aU tcix SSeibe benfen."

Ser iunge SQcann erI)oB ft(^ rafd) t^om ScJaufelftuJIe unb

legte bie ^anb leicht auf bie S^ulter feiner ®efäl)rtin. „(SHen/'

fagte er, unb ein tiefet ©efül)( gitterte in feiner Stimme,

„toei§t 2)u, a(ö Su gu mir famft unb ft^rac^ft: «^ier Bin xä)l

al§ ic& 2)i* in meine 3trme nal)m unb 5^ir fagte, 'ta^ xä) nccfe

lein £ac5 für imö 33eibe fidtte, a(^ 2)u mutl}ig »erf^^ra^ft, feft

an mir gu galten imb iij ftill bie SSerantirürtung auf micfe

natm, 2)ic6 afö ein tl)euereg ^leinob gu erl)alten unb gu be*

wciijxen — bamalö trufete id>, ba§ bie ^rüfungäftunben für un§

23eibe ncd) fommen lüürben — nic6t bie burd& 5lDtI), bagegen

tiHir ia gefcrgt; ater ic& fal) i^orau^, wa^ ftc& tei ber ter=

fcjiebenen Stellung tjon unö SSeiben noc& giüifcjen un6 bringen

tnerbe. Siel), ©Iten, e§ ift leid)ter, burcb ©reigniffe gebrangt

unb in ber frifc^en 2(ufregung beö ®efü[)l0 ben getr)agteften

(2(5ritt gu tl)un, unb alle geigen auf ft(^ gu nehmen, al^ im

rul)igen ©ang ber SSerI)altniffe fic6 frein^iÖig unb Icnfeviuent

einer tlnanneWlitfiWt gu untergiel&en
—"

„9lber, lieber «Fimmel, wa^ l)at benn ba5 3llle0 mit meiner

unfc&ulbigen Spagierfabrt gu t^un?" rief fie, ben Äü:pf er*

l&ebenb, mit einem 23eben in ber (Stimme, aU fei ibr bay

deinen nabe.

,,S* iücllte, ©u füblteft e§, ©Heu, bann ti^dre icb ©einer

fieserer!" ertniberte er. „©iefer 3Rx. Steifen bat ©eine 23e!annt=

f(5aft gefugt, nicbt aU meine grau, niftt atö 3!Jlr0. *&elmftebt;
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er 6at in ®tr gef^roc&en, 6at Ziv 3lufmerlfant!e{ten emtefen,

einsig al0 bie Soc^ter 2)eineg 3Saterg. (Seit id) feinen greunb

Wmvi)^ mit befjen lajcen SRecJt^anftd&ten bei Seite Iie&, 5aBe

{(S für biefen SKr. Steifen ni&t melfer exiftirt. 6r I)at gu 2)ir

gefproc^en, o^ne eö nur ber 9)lül)e tüert^ ju finben, mic6 au

tegrü§en, er tat fein 9iec&t baju gana uni^erBlümt auö feiner

S3efanntf(5aft mit Seinem 33ater l)ergeleitet. — S)i(5 mochte

feine gan^e Strt unb 2öeife faum Berül^rt I)aben, unb n^enn e^

miÄ aucb fi^mer^te, 'i^a^ bem fo u^ar, fo I)ütete iä) mi(t hcä),

ein ,3Bort barüter fallen au laffen; id) meinte immer, !Dein

eigene^ feinere^ ©efü^I muffe Sir aHein ben re(Sten 2Beg

geigen — mir ater lüar'ö batei, al0 tüürbe bie erfte Sonbe

angefefet, um gu unterfuc&en, \vk ftarf ba6 23anb fei, bag un^

3ufammenl)ä{t. Sc^ fcnnte 2)ic& nur bitten, ben beiben SDRenf^en

leine 6rmut[)igung p geben — fü^Ift Su benn nun, Stten,

toaC^ e§ für mic& beifet, wenn Su mit bem (ginen tro^ meiner 23itte

einen ganzen 91a(Jmittag allein berumfSbrft unb p Seiner

Stecbtfertigung fagft, er babe i?on Seinem SSater mit Sir ge«^

fprü(6en; njenn Su 2angetJ?ei(e unb Sein Slmüfement t)Dr=

fcbüt?eft, tro eö ftcb bei ung, n?enn xoiv im§ f elbft eine Stellung

erringen n^oKen, noc& um ernfte Kampfe bcmbelt, in benen mein

9irm erlabmen mü§te, irenn Su nicbt feft unb bid&t gu Seinem

5DRanne btelteft, bamit fic& nicbtg, unb n?are eg Sein eigener

23ater, girifcben unö brangen !ann?"

„9(ter i(b liebe bo(b meinen 95ater, unb er liebt mid) —
Su treibt baö!" fagte bie junge grau, ben ^c)p\ bebenb unb

ben Dberforper surüäbeugenb, ta^ ^elmftebt'ö ^anb i^on ibrer

Sc&ulter glitt; „icb babe nie einen anbern ©ebanlen gebabt,

aU ba§ i^ ibn balb t^ieber au^fobnen ujürbe. Soll iäj benn

iebeg SB ort prüdftofeen, bag mir t^ielleii^t üon tbm binter=

bra^t trirb? foH i(b benn gegen ?eute, bie freunblicb mit mir

finb, obne ©runb unb Itrfacbe barfcb fein? Su bift gereift,

imb bag matbt Si^ ungeretbt, auc& ungerec&t gegen mid&l''

•&elm[tebt iDurbe bla§. „2ßir t>erfteben un§ nicbt, SHen,

unb 'ta^ ift traurig," fagte er na(b einer lur^en 2öei(e — „öiel=

lei(bt begreifft Su erft ben Sinn meiner Söorte, tüenn Su
auf^ Sfleue gu tüäblen baben trirft Blüifc&en mir unb Seinem
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SSater, irenn 5)tr unfer lurgeä ?ieBe6glü(f alö tIo§e iugenblict)e

2[)Drl)eit t)DrgefteIlt, trtenn 2)ir t>iellei(fet ein (Srfal? für mi4
geboten twerben 'voivh, ber fein D).^fer r^on 2)ir tierlangt."

„Sluguft, unb bieö 2lIIe§ um bie eine (3)3a3ierfal)rt?''

„2öir verfiel) en ung eBen ni(6t, ©den!" jagte er mit einem

I)alfcen (Seufzer unb jijritt mit gefenftem Äot^fe langjam nac6

ber SI)ür. Sie faft ibm mi), in i^rem ©efii^te aucEte e^, al§

trolle fte il&n aurütfrufen — ater fte fc^n^ieg, unb afö bie JI)nr

]&inter i^m inM, fan! fte in ten (ScfeauMftu^l, brucEte il^r

Safijentucö t>or bie Singen unb trat^ in ein lurjeg ©iJlucSaen

aug. 23alb aber, al^ bemä^tigte ft(^ ibrer ein anberer ®eban!e,

blitfte fie n)ieber in ha^ geuer, erbob ficb bann rajiS unb trat,

bie aSorbdnge balb gurüiifcblagenb, an0 genfter. Sie ©tra&e

lag nur no(b in ber legten 9tbenbbeleucbtung öor ibr — eben tüotlte

fie ficb n^ieber n)egtrenben, ba fcbritt ein elegant ge!leibeter

iunger 5J?ann bie Straße berab, fab nacb ibrem genfter unb

grülte tief — e^ U)ar ibr Begleiter t>om 5lacbmittag. Sie er«

rotbete, ließ bie SSorbange faEen, unb trat, t>or ficb binfinnenb

aurncE nacb bem ^euer.

^elmftebt u^ar in ha^ neben bem 9)arIor befinblicbe Steife*

aimmer getreten. 2)Drt lüar e^ lalt unb umoirtblid) ; fein geuer

brannte im Äamin, no^ liegen ftij irgenbtüie S?orbereitungen

für ben Stbenbtifi^ feben. ^elmftebt fab nacb feiner Ubr — e§

trar eine balbe ©tunbe über fetbö. @r fcblog bie 2:bür inieber

unb ging na(b bem umjäunten ^iai^e binter bem ^aufe; bort

ftanb ein Scbnjarger unb tränfte 5wei ^ferbe.

„«^aft 2)u Sarab ntiit gefeben?" fragte ^elmftebt.

„Sort fommt fie bergefauf't, Sir!" ern^iberte biefer lacbenb

unb geigte na(b bem ©ittertbor, too eben eine gterlicbe n?eib«

liebe ©eftalt bereinfcblüpfte, bie ibrem mobernen ^n^ unb ben

gragiöfen SSetoegungen nacb, obne '^a^ f^tüarge ®efi(bt, für

eine ber fafbionablen Sabieö ber Stabt batte gebalten irerben

fonnen.

„^aben xoix fein Stbenbbrob beute?" fragte ^elmftebt, ate

fte beranfam.

„9Jtiftre§ tüar ben Dta^mittag auägefabren unb brau(bte

micb nicbt, Sir," eru^iberte fie, ben ^ut eilig aufbinbenb unb
17*
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tiom Äo^fe nel6menb, „unb ic6 toergeffe fo oft, ba^ tcft jetjt auc&

bie Äöcfetn mac&ett mu^, ba§ i(^ mtc& bei tneinem 3togange

t)erf:pdtete."

„SBarte einen 9{ugenblxdf, Saralfe/' jagte |)elmftebt. ,,Set

aller greilfteit, bie ic& Sir gern laffe, mag iä) bod& nic&t bar-

unter leiben. SKit ber all^nfaulen 3eit alö Äammermdbc&enr

ireifet 2)u, ift e0 auö; enttüeber tl)nft ®u 5)eine ?)f(ic&t unb

njir bleiben gute greunbe, ober Su gtringft mtcS, 5)iÄ irgenb*

xoo ]&inaugeben, Wo fte ni^t fo i^iel SRa^ftc^t mit 2)ir feaben

mochten. Scft babe f^on einige 9JJaIe in rubtger ©rmabnung
gu 2)ir gef:pro4en, — ieftt ti^erbe icb nicbt i^iel mebr reben.

(Sage SlJJr^. ^elmftebt, ba§ icb in einer ©tunbe gum 3lbenb-

efjen n^ieber gurütf fein toerbe!'' Sr fcbritt burc& ba0 ©itter*

tbor ber Umgaunung in ha^ offene gelb btnauö.

„$at'0 einmal (Sttraö abgefegt ?" fieberte ber Sc&trarge, ben

Äo:pf balb na(b bem 5[Rdb(ben febrenb.

„5)f^cib!" fagte biefe, unb gog bieDberlii^^e in bie ^obe,

„er bat eigentlich gar lein Ste^t, mir ®ttra0 p fagen, i^ gebore

ber SKiftreg an unb ni^t ibm!"

(Sie tterfijtranb in ber ^üä^e, unb balb trurbe ein ©eraufcb

laut, ate lüürben Siegel unb ?)fannen fopfüber, fo^funter burcb^

einanbcr geirorfen.

Sie junge ^xan im ?)arlor i)aik ficb na$ einer SBeile^

vok ft(i pfammenraffenb, in bie ^obe gericbtet unb trat in

baö anfto§enbe ©peifegimmer. (Sie fab bier um ficb nnb fcbritt

"tann nacb ber Mcbe, tüo bereite ein praffelnbeS geuer im ^oä)^

ofen brannte. „(So ift tüobl f^on fpdt, (Sarab," jagte fie au

ber eifrig trirtbfcbaftenben ©c&tüaraen, „mac&e geuer im (S§*

aimmer unb brenne bag Siebt an; 9Jtr. ^elmftebt njirb getri§

jcbon auf baö Slbenbbrot geti^artet bciben."

Sie ©cbti^arae ertüiberte nic&t^, je^te aber ben Sbee!ejfel,

trelcben fie in ber ^anb bielt, auf ben Sijcb/ afö ü^oHe fte ein

?o(b bineinjcblageu; unb jcbo^ anr Sbnr binaug. Salb borte

man fie unter bem gefpaltenen ^olae im ^ofe raffeln, tuieber

aur ^intertbür bereinlommen unb baö ^o\^ auf bie Steine tior

bem ^amin im S:peijeaimmer tnerfen. 5)ie ^au§berrin ti^ar

langjam aurüdfgegangen. „Söieber &iwa§ in Seinen Äopf ge*
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fahren, Sarap" 'iaQk fie, mit einem gerftreuten Säckeln bett

Äß:pf naä) ber (S^irargen ii^enbenb.

;,91t4t0 23efonbere0, SDia'am!'' ertüiberte btefe, ol^ne auf-

3ufel)en; „man tüei§ nur ntc&t, tüa^ man guerft tl)un foff, tüenn

Juan ber einatge 2)ienftbDte im ^aufe ift. Äaum eine Stunbe

bin id) voeQ geu^efen, unb SKr. ^elmftebt ^at mi$ beößalb fc^on

au0gefc&ülten — er n^itt mi(ft fortgeben — unb ic6 fann bo^
nic^tö bafür, irenn i^ einmal i)ergeffe, ba§ xoix nic&t me'&r in

Daflea leben unb nid&t mebr bie guten Seiten baben, tüie fte

bort tüaren." (Sie blie^ in bie Äaminglutb/ ba§ gunfen unb

Slf^e umberftoben.

„Sft 9Kr. ^elmftebt lieber ausgegangen?" fragte bie iunge

§rau nacb einer luraen ^aufe.

;,(Sr \t)iü in einer ©tunbe gum 3lbenbeffen tüieber auriidE

fein," ertüiberte baö 3Käbcben unb fab auf. „Slber ni^t tüabr,

S!}ii§ @ßen/' fubr fie fort, „eS gebt nicbt, ha^ er mi(b »on

Sbnen tüegfibidt, n^enn ©ie au(b ieftt SDRrS. ^elmftebt bei§en?

Sßir finb ia boi^ pfammeh aufgeiüatbfen, unb iä), gebore bo$

nur Sbnen gu
—

"

„(gr U)irb eö aucb nicbt im ©ruft beabfic&tigt baben/' er«

tüiberte fie, bemSlicfe ber ©(btüargen auSujeicbenb ; „aber t)er*

gi& nicbt , (Sarab f '^ci^ bie S^it ber ©orglofigleit i^orüber tft,

unb tbue ©eine ?)fli(bt."

(Sie ging langfam nac6 bem ^arlor, lie§ ft^ tnieber in ben

(S&aufelftubl nieber unb ftüi^te ben ,Kopf in bie «^anb.

SBaren eS bie bingeinorfenen Sßorte ber Scb^argen ge== <

inefen, \ü^lä)^ bie 33i(ber, bie ie^t an ibrer Seele t>orbei8uaieben

begannen, bertiorgerufen batten, ober tüaren fie no^ bie ^n&
ti)ir!ung beS ®efpracbS mit ibrem jungen Begleiter Dom ^aä)'

mittag, ber bon ibrem SSater gerebet? 2Ber mU aüe bie oft

unbetüu^ten (SinbrücEe erforfcben, n^elc&e ®eban!en berüorrufen

unb ben ®ang 2lnberer beftimmen? SSor (Süen'S ®eifte ftanb

ia^ fc^öne, grüne „Da!tea" in bem fie geboren unb aufgetüacbfen,

in tüelcfeem ibre iungen Sabre, gebatfcbelt Don einem ^ärtliiben

Spater unb nur leicbt übermac&t r>on einer nacbftc&tigen 5!Jtutter,

töie ein U)olIenlofer grüblingStag Derftricben tüaren. Sie em^fanb,

iüie mit bem ©efuble eineö brücfenben SraumeS, nocb einmal
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bie 3tnt, in tucMuT c§ ficf) in ifn-er reinen (^vlvire ^um elften

53iale trie bie ^Jlbnnno; eine^^ fommen^en ©eiintterö jvtntmelte,

in wMkv ^er nnan^ienefme ^I"^Jenfd> 33ci!er, t^en ihe (Altern

SU it)vem !unftigen ?elent:ciefJit}rten teftimmt Tratten, in il)ven

Äreit? txcit; i^ie 3eit, in bei* fie il)ren isater nid)t beatreifen nn^

ben ifirer umrten^en S^i-^tn^; nid)t fäffen fcnnte; in ter itre

fdnrarmerifdH\ ünMid^e Jlnbanvilid^l'eit mit hnn S^i^evunneu

vielen tcn anfyieh-uncienen -i^räutic\vim in Ävimvf trat; fie fab

^öelrnftet^tv, eMeo (>ni'id)t nu^ tveueo ?huie neben fid,^ in ter

^samilie anftand?en, bei ^eren erftem v!lnblicf eo ibr getvefen

UHU, ah5 muffe ibv in ^em ')ienvinciefcmmenen ein belfen^er

grennb in ibrer 5tetl) erfteben — 5llleo c\tng vin ibr i^crüber

iDie ein Sranm, in iinHdnnn man fd^cn i'^crter ireife, um^o fcmmen

ü)irb, nnb in tem man fid) über nid^t^ uninbert. ^ie fat) ftd)

bnrd) ben 2)ranö ber i>erbviltniffe an ^>elmftebt'i; i^'uft f;e=

lucrfen, nnt» et? trat flar tcr fie, taf; bcd> eivjeutlid) nnr bie

-3hifre{\nnci jener Sac^e il)ren ©efüblen für ibn eine ^-aiinnui

{^e{ieben batte, bie fie für l^iebe genommen nnb tie fte für bie

erfte 3^^it and^ irobl ebenfc befeligt batte; baf; bcdb nnr bie

nngeivebnte vS>virtnvicfig!eit iln'er (Altern in iHn-fclgnnvi be^^ be=

fd)lcf]enen «peiratboprcjefteC^ ^nfammen mit ^\>elmftebf^^ (?bel<

mntb, ber fid) lieber ber bed>ften (>)efaln* anvgefel?t, abo t:ci[^ er

einen ^d>atten anf iljre iS'hxc bcitte fallen laffen, fie ^n ben

vinf^erften ^dn'itten, jn einem ?lnfgeben ibrer ^'peimatb nnb ^u

einer raldn^ iNerbinbnnci mit 4^elmftebt batte treiben fonnen.

^ie tröiumte fort, nnb ei? fiel une ein beller Scnnenftral)! in

ibre ©ebanfeu — bav ivaren bie 3l>crte, ireldn^ ibr bcnte mm
ibrem5>ater gefanbt u?crben UHiren; iljr ^^^^ers fdttrcU, nnb bie

l^iebe sn bem DJtanne, ber fie il)r v3an5eö ?eben lang trie eine

tl^enre 53lnme ßebegt nnb gevflegt, brad) in ibr mäd^tiger alt?

alt? iemalt? bevinn-, ba6 ftd> nnbeu.ni§t ibve ?lugcn mit Sbranen

füllten, llnb and^ bie 0\l'talt beo inngen Ueberbringero bev

i\iterlid?en in^tid?aft, ireldnn* ieljt in ibrer (>-ltern ^v\tn^5 an^

nnb einging, ftieg lu^r ibrer 3eele anf; et? ii\ir ibr abj fei fie

burcb bie 33erübrnng mit ibm an*3 einem 5vrei)\\ ircbin fie

nid)t geborte', tiu^ ibr fvüblen nnb S'enfen nid;t innTtanben

umrbe, bcrani- unb uneber auf ben 33oben ibrer angeborenen



263

^eimatl) getreten, ©in ii^ül)Itt}uenteg ©efül)l, irte bie SSfung

einer »erbeuten, uneingeftanbenen Siffonana, überfam fte.

Sn ber ©trage n^ar e^ langft tiefe 51ac&t getüorben unb

ha^ geuer im Äamin xoat tnö auf ein ^äufc&en glü{)enber

Äol)len niebergetrannt, alö bie iunge grau mit ber ^anb iiter

bie 3(ugen ful)r unb auffal^. (Sie fcfcien ftcft erft tefinnen jit

muffen, xüo fte fei — bann aber ert)ob fte ftcb mit einem leifen,

tüie untüittfürlicben ©euf^er, blitfte eine SBeile ftnnenb in bie

Noblen unb nal)m bann einen ber ?eucbter i?om ^aminftmS.

Salb tatte fie ficb an ber ,KoWenglutI) 2ic[)t gcfijaffen. Sie

Utr auf bem Jvaminftmö n^ieö fcfcon eine l)albe ©tunbe über

acbt. Sie lieg bie SSorbdnge an ben genftern über einanber

fallen unb ging nac& ber Äücfce, u;d (5äfar, ber S^tüarae, mit

bem 9tu^beffern eine^ ?)ferbeaaum0 befc^äftigt lüar, n^abrenb

(Sarai), ben Äc^^f auf ben Sifd) gelegt, in regelmäßigen 3ügen

f^narijte.

„^at nDC& Dliemanb &tvöa§ 'ocn SDRr. ^elmftebt gefe^en?"

fragte ©Hen.

„3$ bin eben erft berein, SWa'am!'' ertüiberte ber (Scbtoarje

unb rüttelte baö fd)lafenbe 9Kab(^en. „3ft 9JZr. ^elmftebt ta-

geu^efen?"

(Sarai) u^arf auffabrenb ibren erften Sliä na^ bem£)fen,

in tüelcfeem Icingft aüe ®lutb erlcfcben tüar, unb fprang

bann t>on ibrem Si^e auf. „Sie Siöfuitö finb fcbon s^eimal

falt getüorben, unb ber Scbinfen borrte fo au0, 't)a^ icb ibn 'üon

ber beißen platte babe nebmen muffen," fagte fie brummig;

„icb fann nicbt^ bafür, inenn SRr. ^elmftebt n.neber gan!t."

„SBar er nod) nicbt u^ieber bier?" fragte bie iunge grau.

„Set) babe nicbt^ i^on ibm gefeben."

„®eb in Sein 33ett, (Sarab — icb ^erbe nicbt^ effen, unb

SKr. ^elmftebt bat Ttcber irgenbttjo anber^ gu Stbenb gefpeift.

6äfar U)irb U)arten bi^ er aurücifcmmt."

„©i^erlicb, SJta'am!'' tüar be^ (Sä)\mxm 3lntU)ort; „i(b

ijoie ßbnebie^ nccb eine SBeile gu arbeiten."

eilen ging langfam anrücf nacfe bem ^axlox, ber nur trübe

t)on bem einen Sid)te erbeKt trar. (Sie brannte ein gujeiteS an

fe^te fi^ in ben Sijaufelftubl unb ir>artete. 3lber ber Seiger
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fcer U^i tDie^ f^ou auf set)n, unb ^elmftebt Xüax notS tit^t

i5urü(IgeM)rt. Utirul&ig tatte bte junge grau p »erf^iebenen

SKalen fi$ er'&ofcen, bie 3Sorl&auge aurüdEgeWlagen unb in bte

fcunlle, ftiHe 9la&t I)inau§gefel)en; ie^t Derlie§ fte ücn Steuern

tbren (2t^, aog bte feinen 9lugenfcrauen gufantmen unb festen

mit einem @ntf(5tufje gu fampfen. Sangfam löjc&te fte ein0

ber ?i4ter au§ unb tegab fic6 mit bem anbern nac& il)rem

©c^lafaimmer im oteren ©tocf. @0 voax ba6 erfte 5!JJaI feit

fte i^erl)eiratl)et tt?ar, ba§ fie biefen a?3eg allein antrat. 3lte fie

bur(6 bie „$alle" f(£ritt, erüang aug ber Mä)e einer ber eigen=

tMntli^en 5Regergefange, mit tt^elc&en fic& ©äfar bie Seit Der*

trieb

:

„S)er alte S^oinmp lüufete xoo^

3)Kt 9)ldbd^en untjugel^en;

Unb fam fein (Sd^a^ um fed^fe nic^t,

(Bv l^arrt' er Bi» um 3e]^n.

S5et Frauenzimmern l^ei^t'^^: fuBtil,

SSenn man il^r ^er^ geminnen will.

D 'Xommp, S^omm^, ^ommi}, 2^omm^

Bar ein Huger 3Jlann."

(Stten 5orc6te einen 5(ugenbli(J auf baö ?ieb; baö fie fo

oft Don bem S^u^araen in betn «^aufe il)reg SSater^ I)atte fingen

l^ören, 30g bann bie Sip:pen in einer fonberbaren SKif^ung Don

<B)i^ott unb 23itter!eit sufammen unb üerfc^n^anb in ilferem (Schlaf*

gemac6.

3t[ö ^elmftebt fein $au0 Derlaffen, u^ar er eine (Streäe

2tt)if(^en ben gelbern l&inter bem ©tdbtc^en fortgef(feIenbert.

(gr XüdUk mit \xä) felbft !(ar tcerben, e^e er nac& $aufe aurütf»

!e]&rte — unb eg lag mancherlei auf feiner Seele, xoa^ beö crb^^

nenben ®eban!en§ unb be§ fräftigen ßntf^Iuffe^ beburfte,

man^erlei, Düu bem bie eten bur^tebte ©cene mit feiner jungen

grau nur einen Sbeil bitbete. 9[fö Sfaac, ber alte ^eUax, ber

fo Dielfacb in fein Seben eingegriffen unb bem er fo ^anä)e^

au banfen batte, in bem v^aufe feinet greunbe^ SKorton geftorben

.

tt^ar , bcitte e§ ^elmftebt gern gugefagt, ber SSoIlftrecEer feinet

legten SKiKeng ^n fein, vok e^ ber SSerbli^ene gen^ünf^t, aber
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ie^t fanben fic6 ©c^tüierigletten in ber 3luöful)rung biefeg SSer-

]mä)en^, bte fi(^ im erften SlugenHid nicbt Dcrauöfelfeen liefen.

©in Humünbiger ®(Stt»efterfDl)n beg SSerftorbenen, in 5tett>=§)ürf

tüßfinl&aft, tüar jeitt Srte, unb tüoHte ^elmftebt fein Sntereffe

ni(^t in frembe, Dielleiijt nnauDerlajftge ^anbe ^eben, fo mu^te

er felBft jtac^ bem Dften reifen, nm bie gan^e Stngelegenfieit

3U einem ftcßern 3lBfc&ln§ gu Bringen, ©aan get)orte aber ®elb
— (Selb für bie Steife nnb ben Slufentlfealt in 91etü-2)cr!, foö^ie

für ben Unterhalt feinet ^^an^ftanbeö, lüaftrenb er aBti^efenb

toax xmb feinem 23robera)erb al^ SUlnfüIelferer in ber „SHabemie''

be0 (3tabtc&en0 nic^t nac^gel&en lonnte. Sei feiner SSerßeiratl^ung

Satte eilen xddU ein Kapital Don ettra 1100 ©oKarg gel)abt,

ha^ Don i^rem 2Sater al^ „S:partü(fefe" naä) nnb nacS für fie

angefammelt nnb Don biefem an ^elmftebt überliefert n^orben

inar; baöon ir»ar aber ber gro§te Sl^eil für ibre Sinric&tung

baranf gegangen nnb ber 5Reft in 6llen'0 fanben für ibre

©arberobe nnb anbertreitige fleine Sebürfniffe geblieben, unb

^elmftebt batte U)obl lieber felbft ftiH bie gro§ten @ntbebrungen

ertragen, ebe er t>on biefer Summe einen (5ent aurü(fDerlangt

l)ätU. 3lber er befa^ atüei 3teitpferbe Don au^geaeitbneter Siace,

lüelcbe ibm gleicbfaK^ bei feiner SSerbeiratbung Don (Sßen'^

SSater übermaijt tr»orben unb Don benen ibm )3?enigften0 ein^

fc&on längft ein unnü^er Sreffer gefijienen batte, befonber^

ie^t, tDo ibm nicbt^ auttmcb^ unb er ieben 23ufbel Butter laufen

mufete. ©Hen tüar freilich feit frübefter Sugenb an ben inxn^

eine0 eigenen Sfieit:pferbe^ getDÖbnt — unb fie ritt gern —
iüäbrenb bie SSerbaltniffe beö Sanbleben6 ein ?)ferb für ibn

felbft notbn^enbig machten, ©r batte gerabe bei ibr beute fon»»

biren inolten, inie gro§ 'i^a^ £):pfer fei, 'i^a^ fie ibm burcb bie

3lbfc&affung be^ ibrigen bringen tDÜrbe. !Der ©rtrag beffelben

batte ibm baö augenbli(J(i(b benötbigte ®elb berbeigefcbafft,

ha^, ia bie Söiebererftattung beffelben au0 ber ^interlaffenfibaft

nicbt lange auf fi(b toarten laffen lonnte, ibm gugleicfe ein

9ieferDefa:Dital für Äranfbeiten ober uuDorbergefebene gälte ge»

iDorben tDare. S)enn tDa^ er mit angeftrengter 9trbeit ie^t Der*

biente, ging 9lull für 9luU in feinem ^au^ftanbe auf. ©r

batte beute nicbt mit ©Iten über biefe 2)inge reben lönnen —
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unb rt er bieö iemalC> ju tl)un im Stvinbe Xüave, iini^te er ie^t

nicöt; e^^ brücfte Um iebc^, niel&r al^ bte cjanje 3liu3cleoenI)eit

bie Urfvid)e, bie eine öcgenfeitiv3C Sfuüjpraije i^erljinbert ftatte.

Sm ^iiitcrgnntbe feiner Seele ftanb, feit er fein ^anö r>er*

Iciffen, ein ©efvenft, ba§ er mit Wai)t surüäbränöcn tr eilte

nnb 'i^vd) ni^t Ict^ iverbim fcnnte. 5)ieö nwx bie cmv^crbam=

mernbe Ueterjengung, ba§ nicl)t bie Siete su itm bao 3llteö

burd,>bringenbe, ieben anbern 6'influ§ an^^t^Hefeenbe (Slement in

©Ken'ö Seele tücir, baö (Slement, ireltte^ il)re ©ebanfen unb

^vinblnngen leitete, une er cC^ ftc^ in ben Stunben ftiUer 2rciume=

reien i^crgeftcllt — ba ttre ©efüftli^u^eife, iine bie -3(uffaffung

it)rer ledigen 3>erl}altniffe eine burd)anC> anbere \mx aU bie

feinige — t:a^ er fi^ nid)t mit ibr lun'ftanb. Sr fal) einen

93tenfd)en in feinen Äreiy treten, gegen ii^eld)en \i)n ein ©efül)l

ijcn bem er fid) felbft feine Sie^cnfcScift geben fcnnte, auf

feiner öut su fein I}ie§ — er fal) biefen augenfiieinlicb baö

3?ertrauen feiner grau geannuen unb fein Slnftreten bagegen

mad)tlcy — er fül)lte eine frembe 931ad)t, ben 6influf3 ^cn

©Kcny (Sltern, fid) 3iin]'d?en it)n nnb feine grau, auf bereu

geftigfcit er ben ^Han feiney ganzen fünftigen Setenö gebaut,

brcingen, eine 93tad)t, bereu (Sinflufe fid) f(^cn fcu)eit geltenb

mad)te, tci^ barüber felbft bie geu)cl)ulid?fte JRütffid)t gegen it)n,

bie ber einfac&fte Slrbeiter in feinem «&aufe i^erlangt: eine ;n'inft==

li4e 93tal)löeit, U)enn er »cn ber 5trbeit surüdEfel)rt, t>ergeffen

umrbe. — @r ftanb ftitl unb brütfte bie ^anb i?or bie Singen

— ira^' füllte er tl)un*?

Sc u^eit unir er in feinem ®ebaufengange gelangt, alö

er feinen 5tamen nennen tcrte. @r fal) auf unb bemerfte

iefet erft, ta^ er, unllenlc^ bem 3i>ege fclgenb, auf bie

$?anbftra6e geratl)en u?ar. ^'cr il)m l)ielt ein Scbmar$er gu

i^ferbe.

„ar-enu Sötr. ^elmftebt atfcmmen fcnnte,'' frrad) biefer,

„fc mcc&te er tcä^ nad) 93tr. ?Obrtcn'ö ^aufe fcmmen. 5Jir.

93tcrtcn ift heute Suid^nnittag red)t franf geu:crben unb mccftte

mv. ^elmftebt fefeen."

2?er iHngerebete Hiie ftd) rafc& auy feinen eigenen ®e=

bvinfen geriffen. ,„^ranf? Sft er fet)r franf?" fragte er.
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„3(5 it?ei§ ntc&t, 3Ra\kx, aUx 9)Jiftre§ 5)]ortcn befat)l mir,

taftfe ?u retten."

^elmftebt ftanb einen SlugenBIid unfd)Iüiftg. „S^ Bin

fcjon 3n treit i?cn meinem ^anfe entfernt, nm lüieber gurücf=

sugelfcen," faqte er bann, „fcmm I)erunter Sift, nnb üterlaffe

mir 'i^a^ ?)ferb, 5)n lannft langsam na(^fommen."

©er S^n^arge flieg geI)orfam ab, unb im näi^ften Slngen=

blid trar fc&on ber junge SiJlann im (Sattel.

„ScK ici t)ieneicSt 3t)r eigene^ ?)ferb nai^bringen?" fragte

33itl. «&e(mftebt aber frrengte bereite bat>ün unb I)orte nicfetö

mel)r. ©er Si^tüarse fa'^ il&m na(ft unb Irat^te feinen S&o\U

!c^f. „©a ]&abe i^ nun ncd& ein gute^ ®nbe SBegeö big m
meinem 9(benbbrct!" fagte er mel)r launig alg cirgerliij) unb

f(^lug, langfam bai?onf(Slenbernb, ben JRücfn^eg ein.

9)lcrtün'g Sanbfit? irar über fünf 93lei(en Den bem ©tdbt^

4en entfernt, unb ^elmftebt liefe ben fteifen Sttfergaul unbarm*

I)er3ig bie ^aäm füllen, um rafc& tioriüärtg gu !cmmen; aber

bie ijcflige ©un!elt)eit war bereite I)ereingebrc^en, el)e er nur

bie ^dlfte be^ Söege» prücfgelegt I)atte. 3((g er enbli^ bie

crleud)teten genfter beö ^aufeg unb bie bunflen ©rut^t^en ber

Saume baneben erblidte, überfam it)n eine gang eigentl)ümli(6e

CSmt^finbimg. 9}Jortcn irar eg gen^efen, ber burrf) eine fonber^

bare SSerfettung t?on Umftänben ber 33ef(^üfeer feiner 2iebe ju

(ätten geirorben, beffen ^ülfe il)m bie Bereinigung mit ibr aUein

mogliij gemalt batte unb ber ibm in ber gangen ®egenb aui^

attein ein greunb geblieben u^ar. 9tuf bemfelben Sßege, tüelcben

er ietjt ritt, njar er i^or einigen 9JJonaten, beS ©lüdfeg Doli,

mit feiner iungen ^^rau Den ber Srauung BurüdfgeM)rt; wk
iefet batten ibm bie Siebter beffelben ^aufeg entgegengef^immert,

bie er bamate alg Seitfterne gu einem ftc[)ern ^afen betrautet.

8um erften DJiale feit er in ber ^taU iDcbnte, !am er biefen

2ßeg lüieber — bie Sßollen, bie fid) feit jener Seit um fein

iungeg @lücf gebogen, traten in ibrer gangen Srübe Der feine

Seele; unb bc(5 tuar eg ibm, ie beutli(^er ^a^ ftifle Sanbbaug

aug ber ©unfelbeit berDcrtrat, alg muffe er bier tüieber ben

rechten 3tatb finben, ber ibn, tüie bamalg, aug feiner 23ebrang=

ni§ erlcfte. @r fu(Ste ficb bie ©cene gu DergegeniDdrtigen,
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toel(^e tr)n xooU ie^t bort enrarte, unb ein tüeibli&eö ©üb er*

i)oh ftcft i^or feinem innent 35M, an txielt^eö er in ben letzten

SDiDnaten am aßern^enigften gebac&t: 5Jlr^. SKorton, feine innge

Sanb^mannin, trel(fee ber alte ?)flanaer gel)eiratl6et, nur um
eine treue Pflegerin m r)aben, unb bie biefem il)re gange blülfeenbe

Sugenb gum D^fer gebrac&t I)atte. ^elmftebt tt)u§te, ha^ {te

ibn felBft einmal geliebt, alö fie nocfe il^ren DJläbcbennamen,

^auline ?)eter0, führte, ein Setüu^tfein, ^a^ Um bamate faft

brüdfenb geirorben trar; aU aber ie^t il)r frifcbeö ©efi^t mit

ben )x>eiä)en, feinen 3ügen t>or i{)m auftauc&te, al0 mit ber ©r*

innerung an burcblebte Scenen il)r !lareö, lacbenbe^ 3tuge üor

il)n trat, ta tüollte e^ ibm faft fonberbar fc&einen, wie er frül&er

mir einen fo gleicbgültigen SSlitf bafür l&atte fcaben fonnen ~
unb je me^r er fi^ biefem innern Stnf^auen I)ingab, befto

melfcr begann ein ftiüe^, tr>i}Wtt)uenbeö ®efü[)l il)n gu burc&*

giel^en, bem er fic6 überlief ol)ne gu grübeln ober üä) barüber

gie^enf^aft geben gu tooHen, big er bie ^flangung erreidbte.

®r f(fcien bereite eru?artet irorben gu fein. (Sin ScStücirger

öffnete ba^ ©ittertfior ber Umgaunung aU er l^eranritt, unb

nabm ilfem ia^ ^ferb ab. ^elmftebt ging ben u^o^lbelannten

SBeg naä) ber ^auö^forte, wo ibn baö fcbu^arge Äammermab'^

4en ber ^auöfrau em^^fing unb t>or ibm ben erleuchteten ^ax^

lor öffnete. 2) ort fa§, bie gü§e bequem gegen baö geuer ge»

ftredEt, ein ältlicher 9)lann, ber Um einen leisten ®ru§ gunicfte

unb bann mit augenfc^einlic&em 3BolbIbeI)agen ben Sabacf^faft

auö bem 9Dlunbe in baö ^amin fv^rifete. ^elmftebt erfannte

einen ber Slergte aug ber Diacbbarfcftaft.

„SBeH, ffioftor/' begann er, einen gn^eiten (Stut)l ang geuer

giel)enb, „wa^ ift benn fo :plo^licfe über ben alten »^errn ge»

lommen? 2)oc& feine ©efalfer I)offe ic^'?"

„Sßelt, @ir/' ermiberte ber Slrgt, ficb mit feinem ©tußle

gurüdElel&nenb unb mit ber $anb bur^ feine bicbten «^^aare

Mrenb; „el)rlicb geftanben, bin xi) felbft mit mir noc& ntcfet

im Steinen. So ift einer tion ben gaUen, in irel(5en ftc^ gar

feine beftimmte Äranfbeit beö Äorperö flafpfigiren lafet, in

tüelcften anf(^einenb bie gange SKaf^ine in Drbnung ift, aber

bie Sriebfraft erlahmt ft^eint. Si^ireilen fcble^^t^t fi* bei
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Patienten btefer Slrt berfelbe Suftanb ncd) iafirelang fort, big*

tneilett mlft ber ?eibenbe f^neU ba^itt, o^ne ba§ man im ftretig

mebi^imfcfeen ®inne ei(5 entliefe fagen !ann, er fei n)ir!(ic& !ran!

geiüefen, — bi^treikn tüirb bnr^ ©emütfe^einflüffe, benn bort

ift ber eigentli^e ®ift beg Uebefö p fut^en, eine innere Um*
lüaignng feert»orgeBra(St, unb ber Äranfe gefnnbet gana »on

felbft — iebenfaüö fonnen in folcjen Bnftdnben Straneien ang

ber 5l^otfee!e baö SBenigfte tfenn. ©ie I)aben, )^k ic& tt)et§,

3Kr. SJlortDn'ö SSertranen genoffen, unb fo iüerben ©ie aucfe

bie traurige ©efftit^te mit feiner 3:od)ter fennen, bie bem Söafen«

ftnn tierfiel. 3c6 r)aBe ha§ unglücfKcfce S!Jtab(5en, hie fein ein-

gigeg Äinb u^ar, bamafö felbft nac6 9Jtontgomer^ in eine Srren«

anftalt geBra^t. Sie ftarb fc&on lurae Seit barauf unb I)ier

f^eint mir bie Sßurael ber Äran!feeit/ n?enn icfe e§ fo nennen

foH, 3U ftecfen. «^atte irgenb (§^hm§ einen iroBItfedtigen @in*

ftu§ auf unfern alten Sreunb anmuten fonnen, fo I)ätte bieg

bie ttngeBenbe ?)flege feiner jungen grau tfeun muffen, bie mir

in biefen legten SBod^en, in benen iä) SiJlorton t?efu(Se, ebenfo

]&eroif(5 in iferer greubigfeit, iromit fie SlHeg o^^fert, \üa^ man
fonft für ia^ Sebengelement iunger grauen fedit, xok eine t»on

ben fatI)oIifc6en barmfeergigen ©cbtneftern erfcfeienen ift." ®r

f(Rüttelte, iüie im tüeitern 3lugfvtnnen0 beg ®eban!eng, ftill

ben Äo^f.

„Unb ifer (ginf(u§ tat ni^tö getüirlt?" fragte ^elmftebt,

bie Stirn in bie ^anb ftüöenb.

„aSetl, (Sir, ber alte ^err ift freunblicj unb gebulbig; er

f(Seint fi(ft oft, um nur ifer troftretijeg 2d(ieln eriribern ^u

fonnen, ftdrfer gu mac&en alg er ift, aber 'i:a^ ift eben nur

me§ du§erli(S."

„Unb ift er feeute frdnfer aU getüobnli^?''

„Sa unb nein, — nic&tg ate einer feiner geU)ofenli(^en

SufdUe i^on (Sc&tt)d($e, ti^elc&en er in ben leWen SßoÄen unter-

tüorfen getüefen ift, ber aber l&eute beftimmter auftrat unb

langer anfielt alö getnöbnlitS, unb ber micfe begfealb mefer alg

früher beunruhigt."

SSeibe faben eine SBetle fc6tüeigenb ing geuer, big bag

Deffnen ber Sbnr ^elmftebt ftd& umfefeen lie§. ©ine tüeib(i(fte
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®eftalt im lüeigen, I)alkn Dlegligee trat ein unb ging auf beu

iungen 9)}anu au. ^elmftebt tuu^te, bag er ^auline, bie ieftige

3TaB, DJtorton, üor ficb I)atte — ater 't)a^ trar nic&t met)r bie*

jel6e, bie er früher gefannt. 2)aö frifcfce SRctI) it)reö ©efic&tö

I)atte einer feinen, bur(iftcfetigen Slaffe ?)lafe gemacht; i[)r 3(uge,

'ta^^ il)m ernft entgegenfal), fcf)ien großer gett)orben unb üoK

tieferen Slu^brudE^ ju fein. 91cc& lag baö n)ei(6e, fü§e 3adjeln,

baö er frür)er gefannt, um il)ren 9JJunb, ater ein ^anä) t>on

SUJelan^olie l)atte fic& i^m teigefeüt. (Sie n?ar nic^t melfer bie*

fette \t)k früher, ater faft fijien e^ ^elmftebt, ate I)ate er fie

nie fc&oner gefel)en. (Sr tr>ar aufgef^^rungen uub I)atte t^re

^anb gefaßt, bie fie ir)m mit leic&tem ©ru§ entgegenl)ielt —
er I)atte biefe ^anb oft in ber feinigen gehalten unb il)ren

tnarmen Srud gefüllt — ie^t ater, aU er il)re ginger um^

fijloß, tlieten biefe talt unb ten^egungölo^.

„(£ie trerben eö geiüi§ entf(iu(bigen, 9)Jr. ^elmftebt, baß

tuir S^uen nc$ bie UnanneI)mlic6Ieit eineS fo f):dten 9titt0

I)ierl)er gemacht I)aten," tegann fie, unb il)r 3luge fat) mit einer

®Ieic&gültigfeit unb 9iut)e in t)a^ feine, bie il)n in feinem l)eim=

Haften Snnern i^erleljten, otne baß er fi(5 ba^ vogU feltft

I)atte geftel)en mögen. „SiTtr. DXcorton'^ Buftanb ipar inbeffen

fo tebenfli^ unb er u^ünfcfete fo Ietl)aft Sie gu fefcen, tai icb

nic&t uml)in lonnte, Sie titten gu laffen, feinem SSunfcSe su

iüiUfatren."

^elmftebt tielt noc& immer itre *^anb unb fal) in il)re

3(ugen, ot)ne foaleid) gu anttrorten, ti^ ein fiSina^e^ 9totI) in

itr ®efi^t trat, H^ inbeffen nod) fcfeneKer I3erfc5u)anb, ate e5

aufgeftiegen xoax, unb fie (eife itre Singer au0 ben feinigen gog.

„SSenn Sie mir folgen lüoKen — STtr. SDJorton t)at fic6 fd&on

(^ivoa^ ertolt," fagte fie unb n^anbte fi(5 nad) ber SI)ür.

„3d) tin t>oUfommen au Streu Sienften, SQla'am,'' er=

lüiberte ^elmftebt unb folgte ber leii^t SSoranfc^reitenben.

3n bem anftoßenben ^intergimmer faß SKorton, aufammen-

gefunfen in einem tüeicten S(^au!elftutle, an bem teUlobern*

ben Saminfeuer, unb ^elmftebt erfctral üter bie 33eränberung,

iüelije in ben legten SBocten mit bem früter fo fraftigen 50lanne

lüor ft($ gegangen )^ax. Ueter be0 Äranfen ®efid)t ater flog
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ein I)eMer Sc&ein ber Sufrieben^eit, al^ er ben jungen SiJtann

eintreten fafe. Sinb Sie lüirüic^ iaV fagte er unb ftreäte,

inbem er \xi} aufrecht gu fe^en t>erfu(5te, t[)m bie «^anb ent«

gegen; „ii) glaube tetnal)e, Sbre teften SSefannten muffen Sie

mit ®etüalt ßolen (äffen, trenn fte (Sie einmal bei ftc^ fel)en

lüoKen."

«?)elmftebt fa^te feine «^anb unb trollte eine (Sntfc&ulbigung

teginnen. „Saffen Sie büc&/' unterbraft il)n 5)lorton; ;,i(S

trei§ Sttleä, Sie taben riel p tl&un, finb baneben erft ein t^aar

SJlonate rerl)eirat^et — fetjen Sie ft(6 3U mir ^er, Sir, unb

erjäljten Sie mir trie eö Sfcuen geW."

^elmftebt iranbte fic& nai^ einem Stufte unb fal) ft^ gu*

glei(^ naä) ber jungen $augl)enin um; biefe tcitte aber bereite

ta^ 3iuimer irieber rerlaffen.

„?tO(S immer bie alte Siebe^=©lücEfelig!eit in^an^V ful)r

DJlortcn fort, alö fein ©aft neben ifem fafe. »Sie fe^en recfct

tDoijl avi§, unb ba^ freut micfe."

„31ber S6r Slu^fe^en tritt mir nic^t gefatten, SORr. SiJior*

ton/' fagte ^elmftebt, olme auf bie erfte grage ein3ugel)en,

nnb brütfte i^m bie «^anb; „i^ I)rrte mit ScfereiJen, ba§ Sie

fo !ranl feien; ira0 mac&en Sie benn für fonberbare ®e*

fcfci^ten?"

„®ö ge^t iefet fijon trteber," entgegnete ber Traufe, unb

ftri(^ mit ber ^anh über baö magere ®efi(^t; „troftbem freut

e0 mi4 ba§ Sie 't^a finb." 6r I)ob mit ficfetlicfeer Stnftrengung

ten ÄDpf, um im 3tmmer um[)er ^u fel)en, unb Iie§ it)n, aU
er leinen Sritten in ifcrer Umgebung bemerfte, trieber matt

Burüdfatten. „9iüc!en Sie mlnx, Sir/' fagte er bann, iä) tritt

Sf)nen rffen geftel)en, ba§ ii) mid) feinen Sag fi^er fü^te,

meine (5rbenrec{)nung abfc6Iie§en gu muffen." (gr trinfte mit

ber ^anb, al^ ^elmftebt S[Jliene mai^te, il)n su unterbreiten,

unb ful)r fort: ,,2Baö Sie mir fagen trotten, trei§ iä); (äffen

trir aber je^t aUe 3leben^arten bei Seite; bie (Srfenntni§ meinet

Suftanbe^, treibe mir bie legten 2age nur m fet)r beftdtigt

I)aben, ftammt nii^t rcn Ifeeute, unb ii) bin rottftanbig auf ba^

Ärmmenbe gefaxt. (Sing nur tefümmert mic&, unb bieg trar

bie Urfacfee, ta^ iä) Sie I)eute, trr ic^ ni$t tru§te, trie eö mit
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mir au§get)en irürbe, au mir bitten Iie§." ©r Iftielt eine SBeile,

irie üom (g^reijen erfio^ft, tnne. „Sie ti^iffen i^ieKeiftt/' fu^r

er bann fort, „ba§ SJlr^. 5[RortDn in unferer 91a(5tarfd&aft

tt>enig Sertinbungen angefnü^ft l)at, ba§ meine tl)ätige SI)eiI=

nafime an 3f)rer S3er5eiratl)ung mit Stliot'^ Sci^ter im^ bie

nmn3ül)nenben gamilien au§erbem entfrembete, unb ba§ ft^

ieftt man^e SSorurtI)eiIe gegen 5iJlrö. Wovion ric&ten, ba fte

il&re 9[blunft niijt öon einer unferer reichen gamilien t)erleiten

lann unb otenbrein eine SluC^anberin ift. 5[Rr§. SWorton, bie

mir in meiner ftn!enben ©efunbl)eit mel)r \üax, aU bie treuefte

Softer, i)at fi^ glücJü^ertüeife nic^t t)iel um biefe (Stimmung

in ber ?lac&Barfc&aft gelümmert, unb jo i)atte iä) noc& üiel

ireniger Urfac&e ba^u; aber bieS^it fann talb lommen, ino fte

allein ftel)t, unb trenn ic& ani) für fte gefcrgt Ijabe fo gut iä)

eö gefcnnt, fo lüirb fie fi(S bo^ niijt fcgleic^ r»on l^ier log-

reiben lonnen unb eineö S^ü^erö unb Seratber^ nctr)trenbiger

bebürfen, aU jebe^ 9lnbern; icb aber n3ei§ 9tiemanb, ben iä)

um bie tlebernabme einer fc((5en 3Ser)?fIt(btung gegen fte lieber

bitten motzte, aU gerabe Sie, (Sir. ©a§ Sfinen babei burc^

ettr>aige SSerna^läfftgung Sbreö ie^tgen 23eruf0, lüie bur(S 3eit=

t)erfaumni§ fein ^^elunidrer (Schaben ertrac&fen folt, bafür babe

ic5 geforgt; e§ bleibt nur bie grage, ob (Sie mic6 burcb ba§

SSerf^recfeen, ftcb notbigenfan^ bur4 ^^t^ unb S^bat meiner

grau angunebmen, berubtgen it^DlIen.''

$e(mftebt mai^te ftcb in biefem 3(ugenblic!e !eine ®eban!en

über ta^ 3Serbä(tni§, in ba^ er treten füllte; er badete nur an

ben 3ttftanb be§ 9!)tanne0, ber bor ibm fa§. ^Sßenn es (Sie

berubtgen fann, Tlx. SJJorton/' fagte er, „fo gebe icb Sbnen

gern \:a^ Sßort eineö ebrli(ben 9JJanne§, mit allen meinen

Gräften Sbren SSunfcb gu erfüllen. (Sorgen (Sie bo(b aber

i?orber unb au aKererft für ftcb feiber; geben (Sie ficb nicbt fo

tüiüenlog Sbrer Äranfbeit bin, unb ®ie tt^erben fte getüig be=

ftegen. ©eben (Sie treg tion ^ex, too Dielleicbt traurige Sr«

innerungen ein Stufraffen Sbrer felbft erfcbtt^eren, macben (Sie

einen Sinkflug nacb bem Dften/'

SKorton lacbelte, tüie man über einen gut gemeinten, aber

nu^lofen SSorfcblag lac&elt. „Scb ö^erbe eg tbun, lieber greunb,
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jofcalb t* nur tvieber Gräfte genug gebammelt fcate," fagteer;

M fccite baffelbe fc&on 3Jlrg. STtortcn i^erfpretjen muffen.

SoHte tc& ater aufdKigemeife nic6t baju fommen, fo I)ate t*

S^re Sufage." (Sr brüfie eine SBeile, n^te um augsurußen,

bte .^anb i^or bie 2lugen. „©onberbar," fagte er bann, „Sie

foUten ft(S etgentli^ ^oi ber Uebernat)me i?on SSormunbfc&aften

in 9l(6t nel)men, ®ir/' Sie Belommen fcnft ben ganzen $afö

üoE — bag ift iefet in ii^enig Womkn f^üu bie jiüeite; erft

ber g(^ti)efterfol)n beö 9)eblar§, — aber gut, ba§ i^ baran

ben!e; u?ie Mt eä benn eigentlich bamit, I)aben ®ie fcfton

©ttüaö in ber @ac6e getl)an'?"

„3c& bin fo mit," ertoiberte ^elmftebt, „ba§ icb beabfic&-

tige nacS 9letij=2)ür! gu gelten, fo balb ic^ eö ermöglichen !ann,,

um bie ganse Slngelegen^eit ein für attemal ^n orbnen,"

gTcorton fal& kngfam auf. „get)[t'0 an6tir)a6?" fragte er,

„iä) I)abe manc&mal in ben legten Sagen baran benfen muffen,

u?ie ber alte Surfte Sfaac I)ier im »^aufe ftarb, unb gugleitft

an fein SSertrauen bu Sl)nen, unb füllte i^ (Ei\\}a^ r)elfen fonnen,

bamit Sie feinen legten SBitlen re(^t augfül)ren, fo fagen Sie e^."

^elmftebt rieb ft^ bie Stirn. 9tl(eö, loaS i[)n bebrdngte,

trqt in biefem Stugenbliä U)ie gu einem Silbe tsereinigt, t>or

il^n. „Sg ift nicSt mein Sntereffe, um ba0 eg fi(S I)anbelt,"

fagte er nac& einer lur^en SBeile auffel)enb, „unb barum lann

ic& Sfenen meine 3SerlegenI)eit obne ^9lüä[)alt geftel)en. ®el)e

ii} für 2So(5en, Diedeiijt noä) langer na^ 9tett)=^2)or!, fo mu§
i^ meine grau üt)ne aiatb unb Si^u^ 3urüc!(affen, unb tcft

ujei§ nicfet, it^elcfee ©inflüffe ixä) u?al)renb biefer Seit bei ibr

geltenb ma$en mögen. 3(S febe Diellei(bt ®ef)3enfter," feftte

er binau, alö er SJJorton ^ t>erit?unbertem S3li(fe begegnete, „aber

(SHen ift iung unb liebt bap ibren SSater faft mebr, aU in

ibren ledigen SSerbaltniffen felbft bie 23ibel erlaubt."

„2)a0 äöeib folt 93ater unb 9}iutter öerlaffen unb bem

9JJanne anbangen," fpra^ 5iJiorton leife unb nidle mit bem

Äo)3fe; „baben Sie einen befonberen ®runb, Unre(bte^ ^u arg-

tt)obnen ober beforgt au fein?"

„3cb mag, toie gefagt, D{ellei(bt ©efpenfter feben," er*

tüiberte ^elmftebt, ben Äopf in bie ^anb ftü^enb, „aber e^ ift

$eblar'a SSermad^tnif. 13
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manije^ toa^ mti^ tebriidt, Dl)ne bci§ xä} bitrc& bie ruBigfte

Ueberlegung bai?ßn loC^fcmmen fanti. S)d(5 laffen tr>ir ba0 i?ür*

Iduftg. 3um Büretten mi:& ic6 erft 3ufel)en, toie i(t bay nott)tge

©elb für meine 9letfe imb ii^a^ ba^u get)ort, anfc^affe — x&

l^abe I)eute fcBon überlegt, ob i4 ein^ t>on meinen sterben

üerfanfen !onne."

5)er Äranfe je^te ficb mit einer Äraft aufregt, bie i^m

^elmftebt nitjt gngetraut. „51nn fel)en Sie einmal, Xüa^ für

ein 53lenf(^ ®ie ftnb," fagte er mit allen 3ei$en be3 3terger0.

„®ie tüifjen, )s)o (Sie greunbe tüclnten I)aten, unb bo(S )3lagen

©ie ftc& lieber tüc^enlang mit fi^ felbft l&erum, üerfdnmen

bie ixn^tigften Sntereffen babei, nnr nm 91iemanbem ein SSort

3u gönnen. Söaö bag mit 3I)rer gran betrifft, tt»ei§ iä) ni^t;

n)a0 eö aucb fein mag, fo bleibt e5 beffer unter 3I)nen Seiben

— I)anbelt e^ ft(S aber nur barum, ba^ ??rauc6en icabrenb 3I)rer

2rbn)efenl)eit unter ftijern S^u^ gu fteHen, fo iniffen ®ie

felbft, iine mi ^la^ in meinem ^aufe ift, unb \^a^ meine grau

immer eine greunbin ber Strigen it>ar, bei ber fie \\ä) nic&t

nn'&eimifcb fül)len l^irb. 2ßa5 nun bie notI)igen ©elbmittel

für Sbre gieife nacfe 91eU)=9ür! anbetrifft, fo I)ätten Sie fcbon

Stre^ SSerfpre$en5 gegen ben alten 9)eblar unb feinet (ärben

tüegen längft bei mir an!(opfen follen. 3$ n?erbe bafür forgen,

ici^ Sie morgen baC^ 51ott)ige in ber ^vinb Ijaben, unb Sie 3al}len

e^ mir gurücE, fobalb bie 6rbfd)aft flüfftg ift."

^elmftebt trollte 6tn?a5 erti^ibern, al0 ftc^ bie 3:I)ur l&alb

öffnete unb ta^^ ®efi(St be§ Slrgteö r)ereinfat). „9ltle SBetter!"

rief biefer, „ba^ fpricbt \a fo frifcb, al^ gäbe e^ gar feinen

Äranfen im ^axv^; xä) I)abe mit SSertrunberung bie Stimme
burc& bie 2Sanb bringen boren. Unb iiHil)rbaftig," ful)r er ein*

tretenb fort, „bie Sacfen ftnb in bem ©efprd^^^eifer aufgeblüht

lüie ein paar 5Jlairofen. Store ic& bie «Ferren ni^t?"

„Sßir ftnb eben mit bem 9totbit)enbigften fertig, unb Sie

ftnb unllfommen, Softor," ericiberte DJcorton, fxä) langfam in

ben ScJ)au!elftubl aurücflegenb.

5)er 3tr3t legte bie ^anb an ben ^nU be§ Traufen. „Very

well,'' fagte er, „fo tbun irir aucb am beften, iinr fpre^en ie^t

nitSt^ mebr unb balten un^ fo rul)ig aU möglit^."
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„3(Ber ic6 fü^le mtcj hcä^ gerabe ie^t recbl Ä)o()t, ©oltor,

unb mß(Ste fo gern no(5 mit meinem inngen greunbe :t3laubem."

„2)amit ®ie bie 5fta^t üBer niijt f(felafen lonnen unb

morgen irieber am (Sterben finb, nic^t tüal)r? Waffen (Sie

mi^ iefet 9[Rrö. DJJorton gu S'^nen f^icEen, unb glauBen (Sie,

ba§ (Sie no(5 ©tiüaö gu reben feaben, fo tl)un (Sie bag morgen

ober übermorgen/'

„(So ge^t'0, tüenn man unter bie ^dnbe t?on folc&en beuten

geratb/' fagte Horton unb reichte »^elmftebt latjelnb bie ^anb.

„^i) UJerbe Sbnen lebenfaH^ beforgen, txiaö tt?ir eben bej:pro^en,

unb öJ^gen beö Uebrigen tüiffen (Sie n^o mein ^auö ift. SBoHen

(Sie toirflicfe getüiffenbaft fein, fo laffen ®ie leinen S;ag un*

notbig öerftrei^en — um fo eber toerben Sie Seit gen?innen,

an baß, tüaS Sie mir gugefagt bciben, au beulen."

«5>etmftebt bcitte baS Äranfenaimmer i^erlaffen unb fa§ im

5)arIor neben bem geuer, um auf baö Slnf^annen ber Jl?utfc6e

gu tüarten, bie ibn toieber naä) «J^aufe bringen foHte. 23alb

melbete ber (Scbtüarge, ha^ 3lIIe0 gur Stbfabrt bereit fei; aber

Dergebenö fab ftcb «Öelmftebt na(b ber «^auöfrau um, um ficb

bei bi?fer gu t^erabfcbieben. 6rft al5 er ibr feinen ®ru§ bnrd6

ben (Scbtoargen gefanbt bcitte unb ha^ ^au^ öerlaffen lüoHte,

trat fie ibm in ber ^alle entgegen. ^®rü6en (Sie (SHen!*

fagte fie leife unb reifte ibm ibre «^anb, bie u^ieber fo lalt unb

lebloö in ber feinigen lag, ba§ ^elmftebt fie !aum gu brüdfen

n^agte. (gr mu^te auf feiner Stüdfabrt lange 3eit an ibr

gurüäbaltenbeö, ftitley SBefen benfen — aucb bierin toar fie,

u^enn er an frübere Seiten bacbte, wo ft(b iebe u^ecbfelnbe ©m-
ipfinbung offen in ibren Sögen gejpiegelt, loo ibm ibr Stuge

lote ein tiefer Karer SSrunnen erf^ienen iriar, eine gang anbere

geioorben. SBar \^a^ nur bie golge ibre§ einfamen gebend unb

ibrer Stufo^^ferung für 3Dlorton? ^elmftebt mu&te umt)i(l!ürli(fe

eine 5^araltele gtoifc&en ibrer Eingebung, bie bo(b nur burcb

!alte ?)f[irf)ttreue geboten fein lonnte, unb (SHen'g ^anbeln

gieben, unb ein ®efübl t>on Sauf(Jung, ein ©efübl toie bie

Slbuung eineg tierfeblten SBurfö für fein gangem Seben überlam

ibn, ba§ er enb(i(b mit SKa^t ficb ben brütfenben ©ebanfen
gu entgieben fucbte. Sr baibte an ha^ ©ef)3rä(b mit Woxton,

18*



276

tüeWeg iebe ©rrge um bte (grfüKung fetner SSert^flic^tung

gegen beg ^eblarö (SrBen Don i^m na^m; ater etft bte 23or*

fteKung, (SHen in SJlDrton'^ »^auje untergebracht au fefcen, fern

i)on ben Sntriguen U)re0 SJaterö unb feinet iungen Slbgefanbten,

lte§ lieber eine ftiHe 33erul)igung in feine ®ee(e eingiel^en.

2)er ®ebanle tauchte in ißm auf, ob er nicfet bie junge grau

ein* fftr aKemal ben ©inflüffen, n:el^e bie 5RuI)e feinet gangen

2e6en0 tebroWen, entführen fonne; er lant ie^t na(S Dtetü-Sorf,

unb i^ielleic&t inar eS i^m mcglt^, bort irgenb ein :prDfttafcIe0

Unterlommen au erhalten; ater it^enn er feine ie^ige Sage tnit

einer Stellung öerglic^ xoxe er fie bort feltft im glüdlic&ften

SaHe erhalten !onnte, fo mu§te er feltft iebe 3lenberung eine

SI)orI)eit nennen — unb tnie I)ätte er auc^ tion ©Heu t>erlangen

fonnen, il)ren get^riefenen ®üben au t>erla[fen unb i^ielleicbt

nic&tö al0 entbebrungen bagegen einautauf^en!

Sie SBenbung beö SBege^, tüelc^er nal)e ber (Stabt in bie

8anbftra§e einbog, ftorte ibn auö feinem ©innen auf, unb ie^t

erft fiel il)m ein, u^a6 toobl (Sßen i)on feinem 2lu§enbleiben

gebac^t baben mo^te. ®r fab f(barf nac^ ber ©egenb bin, tro

er fein ^au^ fteben ti)u§te, aber !ein Sicbtf^immer a^igte bort,

ba§ ibn Semanb ertüarte. „SBie fpdt ift e6 tüobl?" fragte er

ben fibti^araen Äutf(ber; „eö ift au bunfel, um (S^ivoa^ auf ber

Ubr au er!ennen."

„@0 mag 11 Ubr i^orbei fein, ©ir'/ tüar bie 9lntirort.

2)er aSagen rollte na^ luraer Seit ijor baö ^aix^, unb

^elmftebt, ber umfoitft nac& einem Beiden beö Sebenö barin

fi(b umfab/ iroltte eben t)erftimmt auSftetgen, al^ Safar auö

^er Sunlelbeit bertioreilte unb bienftfertig baö S^u^teber am
SBagen aurüdffcblug. „Sft meine grau fc&on au Sett?'' fragte

ber 2tnge!ommene.

„5Rtftre§ bcit big nacb 10 Ubr geu^artet," ertoiberte ber

(Scbtüarae, „unb befabl mir bann, waä) au bleiben.''

^elmftebt ntdfte befrtebigter, fertigte ben ^utf(ber mit einem

Srinfgelbe ab unb fc&ritt in0 $au0. ©r fanb baö S^laf»

atmmer offen, xoo baö niebergebrannte Äaminfeuer nur eine

laum nocb bemer!bare ^elle tierbreitete. Seife trat er ein unb

aünbete ein Si^t an. Sn ben fcbneeigen Riffen beg 33ette$ lag
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©Ken, baö ®eftc6t t^^m jugetoaubt, unb ber ^alböeoffnete lai^elnbe

SJlunb fc&ien tion einem jü§en Traume au er5äl)lett. (Smaelne

Slßeile i^re^ bunllen ^aaxe^ traten auf bte ti^ei§e, sartgebaute

(Schulter, bie;ft^ au0 bem Dla^tüBemurf geftol&len, l&erab-

gefallen, unb bte Keinen, eleganten ^dnbe mieten leiijt üter

einanbergelegt auf ber 2)ecfe. ^elmftebt ftanb eine SBeile in

i()re 23etrac&tung tierfunfen — er t)ätte i?iel barum gegeben,

tüenn er bie Silber gefannt I)atte, trelc&e iet^t \)ox il)rer Seele

t)DrüBergingen. ®r bog fic& t)ürftc&tig nieber unb brütfte leife

einen Äu§ auf i^re ?ip^en — fte la^elte ; bann aber U)arb fie

unru^^tg, fijlug bie 3(ugen auf unb fab ibn grD§ an. „2)u bift

e^\" tagte fte enbliiS, bie Stugen reibenb; „batteft 2)u mir bocb

meinen Sraum gelaffen!"

„Unb \va^ n?ar eö benn fo Sc&one0, tra^ 2)u traumteft?"

„£) Ia§ mic6," ertriberte fie, unb brebte ba^ ©efic&t nacb

ber SBanb; „i^ tüar lieber ,^inb unb bei meinem 3>ater."

^elmftebt richtete ftcb mit einem unterbritdten (Seufzer auf,

Keibete ft^ au0 unb lof^te bann baö Sic&t.

III.

Sn ?)earl«®treet in 5ReUj-3]or!, ba tno in fpatern Sabren

ber neue 2)ur(bbruc[) gemalt lüurbe, ftanb ba§ ^aug beö ?)fanb«

leiberö 3(brabam 5!JJeier. 6§ )^clx ein niebereg, unfi^einbareö

©ebaube, bem man au§erlic& bie 5Haumlic&feiten, mlä^e e§

entbielt, nicbt anfab. Unter ben brei bergclbeten Äugeln, bem

^fanbleiber^ei^en, gelangte man bur(b ben Singang in einen

engen, nur fparlicb erleu(bteten ^au^ftur, au^ itiel^em eine Sbür
nacb ber geraumigen „£)ffice" fübrte. ©n ftarfeg ©itter, binter

iDeli^em ber ?)fanbfeiber feinen 9)Ia^ batte unb ba0 ibn tior

ieber Unbequemlidjfeit bttr(b feine Sunben fcbuftte, f^ieb biefen

Siaum ber ?dnge nacb itt gtvei «Hälften. So batte B^ei burc6

(Scbiebgitter gef(bü^te genfter, ti^elc&e fi(b bur(b einen einfac&en

9}Je(bani^muö im Diu fc&Iie§en lonnten. hinter bem erften

tbronte neben einem boben §)ulte Slbrabam S[Reier felbft, unb
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Ifeter tüax ber Drt für bett 3Serfaö ^on -Mein, ira§ in ba§

SeretcS ber eblen 5}^etalle intb Suu?elen fcftlitcj, ircitrenb STtr^.

9}teier I)inter bem streiten ^enfter ]xä) mit ber ^^rüfung t>on

ieber 9W Seüeibungöftücfen au6 (Seibe, Sammet, 2u(6 ober

Seintt?anb, U)ie fie in baö 2c!al ti^anbcrten, tefd)afticjte. 3ltral)am

SKeier toar nccj irenig über bie 25icraig Innany, trug jein $aar,

felbft im ©efcftäft, lüc^Ifriftrt unb feinen 33art glatt gefroren;

er fpra* ftetö (S'nglifci, inenn er nid)t burcb „grüne" ^unben

äum Seut[d)]pre$en gesantngen xoax, ater aud) in biefem le^*

teren galle fud)te er ben anerzogenen jübif^cn 9(ccent mcglit^ft

gu i^ertergen. 3(tral)am 9Jieier galt im 3lKgemeinen für einen

Dcrft(6tigen ©efi^äftymcinn feiner Strt, benn nc(6 tüar lein gall

t)on einiger Sebentnng i^crgcfcmmen, in tüel(5em bie ^olisei

fei tl)ren SuKfcfcrfdnmgen nac& geftül)lenen ©ütern tl)m (^ixoa^^

I)citte gur Saft legen lönnen. 6r galt ater an^ tei ber nn«

r*erl)eiratl)eten, jungen 93uinneni^elt für einen ber liu^nigen i'^fanb*

leil)er, mit ir eichen ein 9]ienfd) i^cn Sr5iel)ung gu tl)un I)aBen

!cnnte, ct)ne 'liV* 2)emütl)igenbe feiner augenHicflic^en Sage ju

fel)r 3U enu^finben. Seine Taxirung l^rn 5^fanbgegenftdnben

gcfftal) ct^ne geringfd)cil?enbe DJtiene unb teleibigenbeö 9(^fel*

guden. 93tit toflidjer ®ejd)aftf^miene gat er bie (Summe an,

3aI)Ite ober lDie6 tebauernb eine I)rl)ere gcrberung gurücl, nnb

fc get)crte feine S3efanntl'd)aft unter biefer klaffe rrn ®elb*

tebürftigen gu ben au^^getreitetften, ix^enn anä:) feine Taxirungen,

ijcn benen er nie lind), eten nid)t gu ben I)cd)ften geborten.

6t^ n:»ar 9uid}mittagö girei lU)r an einem 9(vri(tage. 9tbra5am

fa§ i^rr feinem i^iltc, flatterte in einem feiner ©efd)ciftgtüd)er

unb marürte einselne ^>cften mit 23(eiftift. Sie Cffice trar

leer. STiit bem Sfu^ngange be^ Söinterö ift bie gro§te (Srnte

be§ 5)fanbleiljerö tiorüter; xoaQ ber 9(rme gu entbehren gel^abt,

I)at er für geuerung unb SetenSmittel gect^fert; bie SUJaffe t»on

iungen Seuten ater, beren (5'infcmmen mit i^ren Sfnfprücfeen

auf SSergnügnngen, an benen bie große &aH im Söinter fo reic&

ift, ni^t im Sinflange ftc()en, taten „fvringen" laffen, ira0

einigermaßen entbel)rlid) irar, ober aucfe m^ 3}erfet|en auf bie

eine ober anbere, oft nid)t gu red)tli(ie SÖeife befc&afft ivurbe,

unb fo i^erfiegt mit ben erften grüt)lin0§tagen eine CueKe beg
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^fanbleilfterg; itielc^e feinen ^au^tgetüinn Bilbet, ba feiten an

eine SBiebereinlofunö ber i^erfe^ten ©egenftdnbe gebac&t n?irb.

„3Sietnnbfiinf3ig 9]nmmern!" Brummie 9lBrar)am, ate er

bie le^te Befc&rieBene (Seite feinet ®ef4)cift^Bu^g erreid)t t)atte.

©r ftanb auf unb f(i)lD§ bie Beiben genfter beg ®itterö; bann

öffnete er einen großen eifernen ©elbfcjran! nntüeit feinet ^ulteö

unb Begann eine 3Dlenoe üeiner, in twei§e0 ?)atner getüid'elter

unb numerirter ^^ätfc^en barauö Bert^DrsuBolen. S3ei iebem ber«

felBen tserglicS er bie Dlummer mit ben SlngaBen feinet ®e=

fcbdft^BuiSö, öffnete auc& tücBI Bie unb ba einö berfelBen unb

BefaB mit :prüfenbem 33li(J bie UBren, SRinge, Letten unb an«

bereu S^mutfgegenftanbe, luelcBe ft(J geigten, fte aBer iebegmal

lüieber forgfältig in iBren Umfd)(ag u^itfelnb, unb :pac!te pletjt.

ben ganaen öaufen in einen flauen ^orB, ber fid)tli(B gu btefem

3tüecfe fic& auf bem ©elbfc^ran! Befanb. Slad&bem er biefen

irieber forgfdltig loerfiS (offen, trug er feine ^oftBarfeiten na(fe

einem ^leBen^immer, tno eine gange 9lieberlage t»cn ^acEeten

aller ®rö§en ficB in grofeen an ber Sßanb BingieBenben 9?e«

galen Befanb. 3>or einem langen 2if(Be ftanb eine fc^mäc&tige

graueng eftalt, mit bem Sortiren einc0 «^aufenö i^on grauen«

Ileibunggftücfen Befc&ciftigt.

z^SBenn 2)u fertig Bift, fleine 5ReBe(!a/' fagte er ©nglifcSf

„fo fommt 9n(e§ in ben üorberen Leiter. 9)]crgen irill enblicS

ber DJJeier griebmann Bier fein, unb i^ li^erbe ben ^(unber log

fammt ben anbern Sßaaren im Biutern ^eKer, bie f^on länger

im ^aufe finb ate gut ift."

Sie grau faB langfam 'üon iBrer SlrBeit auf unb geigte

ein ernfteö ®eft(Bt, beffen ©c^nitt unb bunller Seint bie orien«

talifcfee SlBfunft niiSt i^erleugnen lie§. Sie \mx augenfd)einlicB

Bebeutenb jünger al^ ber ?)fanbleiBer unb Bätte, tüäxe nic&t ein

fonberBarer 3ug Don @rfd)laffung üBer iBr gangeg ®efi(Bt i)er«

Breitet geti^efen, Bei 2Sielen für eine ScBouBeit gelten !onnen.

„3ft eö ni(Bt ein gefaBrlicf)eg ©efcBäft, ti^aö 2)u treiBft

feit bem legten SaBre?" fagte fte.

„®efciBrlic&? Sßie Beißt gefaBrli(!B!'' ern^iberte er eifrig,

inö 2)eutf4e faUenb, unb feWe ben ^orB mit ®olbtijaaren auf

ben Sifd). „Sft ber Sermin für bie (Sinlofung t)on ben SRummern
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balfeter nic&t aBßelaufen fc&on feit ber lefeten 2ßoc&e? Unb f^rtc&t

anä) ba0 ©efefe, ba§ tc& foH teilten bte Sa^en nDC& fo unb

fo lange Seit nac& bem SSerfaKef fo treife t(^ bccö, ba§ Meinet

tüirb lommen unb mt(^ baran mahnen, jo !enne i(S boc& bte

SKenfc^l&eit, fo tüerbe icS bo^ nic^t fein tI)ori(5t unb laffeti ia^

@elb liegen tobt in ben Sachen ein t>DlIe6 3al)r
"

„^a§ ift 2)eine (Sac&e, ^lixal)am/' unterBrac& il)n bte

grau; „aber tc6 meinte tnegen ber SBaaren in bem Ifeintem

Leiter."

„ma^ mm ®u, KeBecf^e, m^ tüillft ®u?" fagte er,

feine ©timme bämt^fenb, „it)ei§ i(£, )^ol)^x bie SBaaren lommen,

ober traö für ein 9te(^t bie 2eute baran I)aBen, u^elc^e fie

gebrac&t? (Sott i^ fie laffen ge^en nad) einem anbern ?)la^e

unb einem 2tnbern laffen ben Profit baran? 2öaö bringt'^

ein, tnenn man tat ein gar au genaue^ ©el^iffen? 2)u tcift

bie ©ebaitlen t>om alten Sfaa! «5)irfc&f ber I)erumbrel)te iebeS

©efitaft breimal, el)e er tat angefaßt. 3Baö tat er gema(tt

bat ei? Sauft er ni(tt no$ terum itnten im ©üben bei ben

5Jiiggern alg ?)eblar unb tat ffir ben 3!J}attuel, ben er angenommen

an Äinbe^ftatt uttb ben U)ir ie^t muffen tiert^ffegen, no(t nictt

einmal gefctitft ba^ Äoftgelb für bie letzten brei SWonate? Unb
bift !Du niitt feiber geblieben ein fo armeö Sofim, ba§ 2)u

taft angegriffen, alö ber Slbratam 9Jleier au Sir lam, n^enn er

mä) war iwanm S^tre älter?''

„3(t tat' 2)i(t genommen, treil 2)u ti^arft ein anftänbtger

SDIenfct unb iä) meinte, 2)u feiTt etrlict/" ertniberte fie, ben

Äo:pf to(t aufric&tenb; „ict tcib' 5)ir getolfen nun mantteö

Satr in ©einem ©efctäfte unb ^n ©einem SSerbienfte, unb

iDenn t* einmal f).u^efte, u?o ict ben!e e§ fei S^ott, fo tabe i(t

nictt t>erbient, ba^ 5)u mir i?orU)irfft, ict fei getrefen arm, al^

Su mict genommen."

„9iebec!cte, XDa§> tmUft 2)u?" fagte er eifrig; .tabe ict

boct ni^t0 fprec&en ii^oHen, n?a6 2)i(t lonnte beleibigen; bin

ift nictt aitftänbig noct immer? ©etöre icb bod) aur ©efett-

fctaft ber Senei a3eri§; treibe ict bocb mein ©efctaft, ba§ fie

fcton oft taten geftuoften i)om nobeln Stbratam 9J{eier; tabe

ict £)ir boft gefagt, ba§ 2)u foKft tregbleiben gana unb gar
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i?om genfter in ber Dffice unb foHft ft^en in 2)emem ?)arIor

ate eine 8abt), unb ba§ ic5 ti^itt nehmen ben 5DJanneI tnö ©e*

fiSäft an Seinen ^lafe, iDenn ber Z^aal ^irf^ nüc& länger

gurücEßalt mit bem ^^oftgelbe für il^n. Unb tüegen ber Sßaaren

im hinterfeiler/' fnt)r er l^ciltfant fort, „xoei^ 3emanb, xoo ber

Sßeg l^ineingelfet nnb fu(^t Semanb berglei^en tetm Slbra'&am

SWeier, ber fein ©eft^aft fo nobel betreibt? Sßaritm foff i(5

nun nicbt nebmen einen großen, filtern ®ett)inn —" er bielt

^lü^lidb inne nnb botcbte auf. „«^aft 55n gebort?" fragte er

na(b einer SBeite.

„2öa^ fott i(b baben gebort?" ertijiberte fie, „e§ tüar Semanb
an ber «^intertbür."

„3ln ber ^intertbür — tijer bat @ttüa0 gu tbnn an ber

«^intertbür?" fagte er ,nnb borgte nod) immer mit gef^^anntem

©eft4>te.

„2ßa0 tbnft 2)u fo angftlicb? ti^er folt'ö anberS fein, afö

©iner, ber nicbt ti^itt geben gum ?)fanbleiber am bellen Sage

bur(b bie SSorbertbür? 2)u batteft niemals Slngft, Slbrabam,

al0 2)u noÄ liefeeft 2)eine «^anb t)on t)erbäÄtigen SBaaren."

3n btefem 3tngenblicEe fla^:pte bie 2bür ber Dffice nnb

gjteief^ ©eftcbt Derfdrbte ficb. f,©eb binauö, JRebecfcbe, tbu'

mir'0 3U Siebe nnb fteb ^er ba ift,'' fagte er baftig nnb leife,

„morgen fommt ber SDIeier griebmann, imb bann foll lein

©tiicf Sßaare mebr feben ben ^interfeller."

33ie grau ging rubigen Scbritteö nacb ber Dffice nnb

SDReier borte, tüie fie ein^ ber genfter beö ©itterö öffnete.

„3ft ber Slbrabam ni^t bier, 9JJa'am?" Hang eg in eng*

lif(ber (S^^ra^e, „icb lomme fo eben au^ bem ©üben, nnb mocbte

ibm gern ,guten Sag' fagen.''

DJJeier atbmete mit ficbtbarer ©rleicbterung auf, fubr mit

ber «^anb orbnenb burcb feine ^aare unb trat binauö.

ä>or bem ©itter ftanb ein SWann in elegantem Slnpge,

mit bunMm (Scbnurrbart unb freier Haltung. — SKeier'ö 9luge

batte im 9Ru bie ganje 6rfcbeinung überflogen nnb blieb bann

an bem läcbelnben ©efüte be§ ©ingetretenen bangen. (S^ toar

fcbon 2ßo(ben ber, ba^ Dliemanb mebr bur^ bie »^intertbür gu

ibm gefommen tüar; bie Sßeife, fie m öffnen, xoax nur Sin*
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seinen feiner i^ertrauten ^unben tefannt, unb t>rn bem ©eft^te

t?or i^m fannte 9(brat)am leinen 3ng.

„2Sa0 ftel)t S^nen gu Sienften?" fragte er, an baö genfter

tretenb, iwaßrenb ficft feine grau in ba^ Wintere Bimmer aurütfaog.

„$m, lennt Sl&r nüc& niijt nte^r, alter Surfc&e?" ertüiberte

ber 9lngerebete unb reifte it}m bie ^anb burt^ä genfter. „^aien

tcä) fcf)on 5}tan(Se^ mit einanber gu tl)un gel)abt, tüenn auä)

nur 5(benb^^ OJJein 5kme ift 3Set(§, ^enri) Si^eüö, (Sir/

53]eier fat) bem 93lanne ncd) einen Sfugentliii tefrembet,

ater fc^arf vrüfenb in§ ®eft(St. 5)ann nahmen feine Büge
ben -Sluöbrud ber fditeften ^öflicfefeit an; er tcg ftcj i?cm genfter

gurütf, ül)ne bie bargetctene «?)anb gu terül)ren. „3[Rßglic&,

Sir, 'ta^ irir fc^cn ein ®ef(^aft sufammen gemac&t r)aten, i(5

fann mic& 3t)ter ater burcfcauö ni(St entfinnen; eg ge^en

Dielerlei 3(rt Seute iä^rli^ in meiner Dffice auö unb ein. aSaS

ftet)t au Stren S^ienften?"

„SÖell, Sir, Sie muffen micb al§ alten Se!annten ent=

f(5ulbigen, ba§ iä^, U)ie früher, ben 2Öeg bur^ bie ^intertl)ür

genommen I)abe," eriinberte ber Slnbere, il)m mit ungeftßrtem

Säcfceln inC^ ®efi$t fel)enb; „eö ix^ar mir gerabe tequem. ^ann
i^ nicfct ein 3>iertelftünb4en mit Stnen ^^laubern, ungeftcrter

al0 gerabe I)ier in ber Cffice?"

„SÄ mac&e nirgenbS anberö ©efijafte, aU in meiner Df-

fice," erüjiberte 9(bral)am fo !alt irie iDcr^er, ater fein Singe

tegann unrul)iger gu toerben. „Sagen Sie, xva^ 3t)nen su

2)tenften ftel)t, icb Inn r)eute fet)r tefdjdftigt!''

Um ben STtunb beö 3Inbern gutfte eö Xük I)alter S^ott.

„ScS bin !ein i^oli^eif^ncn unb ai\ä) !ein ärgerer S^itjtute,

aU mit benen Sie tereitö ju tl)un gel)att, SlJJr. STceier,'' fagte

er mit I}altgebam):fter Stimme, „Sie I)aten alfc ni^tö in

für(5ten. Sn 3r)rem^intert)aufe ift ein üeine^, I)ütfÄeg Stübc&en,

in n^elciem Sie fc[}cn cft gang artige ®efc&afte atfd)(offen
--

ircirum ircHen Sie alfc burc^auö mit mir nur in 3l)ter Dffice

i^erl^anbefn? Sie fetjen icä) nun, "i^a^ lüir alte 33e!annte finb,

trenn ic^ aucfe geftern erft trieber in SRetr-gScrf angefcmmen tin?''

STceier^ö ©eftc^t iimrbe tla& unb fein 9tuge fixirte t>on

Steuern unfid)er ben rcr il)m Stel)enben. „3c6 ii?ei§ ni(6t Don
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tüaS Sie xeien," fagte er bann, nnb juckte I)ßrtar feiner ©timme
geftigfeit an geten, ,,nnb bap !enne ic^ Sie bnrcfeanö ntc&t

—

"

„2:I)nt tJorldnftg gar ntcSt0, alter grennb/' lachte ber grembe,

„fagen Sie mir nnr, ob ®ie eine SSiertelftnnbe mit mir ^lanbern

it)otIen über nicfet. SBoHen ©ie mic& ni^t in 3l)r ®el)eim*

gimmer fü[)ren, fo tr)nt'g and) 36r ^arlor — nnfere Unter*

]&altnng füll ganj nnt>erfang(i(J)er 91atnr fein, ba^ i^erftuei^e i^

Sl&nen. ^üffentlicj tnirb ber nüBle 9ItraI)am einen alten Se*

lannten, ber nicfct einmal Stit3a^> t>ün il)m »erlangt, ni(6t in

feiner DfRce abfpeifen, )x>k etn^a einen SWenf^en, ber gnm arm-

feiigen ?)ac! gel^ürt."

Sn gPceier'ö ©efi^t toec&felten gtütr)e nnb Sldffe; er fal)

talb unentfcfelüffen üür fic& nieber, balb in bie IfealBf^üttifcb

Id^elnben Büge feinet ©egenüter. „SBenn ©ie baranf te^

[teilen —" fagte er enbli^ nnb Wo^ langfam, tüie nüd) im

I)alBen ^am:pf mit ftc6 felbft, bag genfter; al^ er aBer bie

®itterll6ür offnen iüüüte, f^ien ilfen ein neueg SSebenfen an

ergreifen, „SBenn Sie i^ortüeg bie S:re:pv^e l^inanff^^^a^ieren

tüotten —" fagte er, Aä) !ümme Sl)nen anf bem gn§e naä:)."

2)er 9lnbere laiSte leicht anf. „S(J I)abe feine 3ltfic&ten

auf ©ie, nü$ auf 3I)r (Sigentftum, 2l6ral6am," fagte er nnb

üffnete bie S^ür nac& bem .^anöflur, ^»fümmen ©ie rul)ig I)inter

S^rem ©itter i)ex\)ox." 3tber erft afö ber grembe bie Dffice

üerlaffen, fc&lü§ SJteier bie ©ittert^ür auf, bie er, !aum hai er

herausgetreten, rafc& tüieber inö ©^Iü§ trarf.

5)er ?)arlür im üteren ©tütf, irül)in 9lbral)am feinen auf«

gebrungenen ®aft füllte, :prafentirte \xä) fü uüBel aU ber ^fanb*

leil)er felbft. Sin Saripet tiüu fc^reienben garten tebecfte ben

S3oben, nnb ben mit 9)ferbel)aar=3eug übersügenen SUlobeln,

u^ie bem iprablenben ®ülbral)menf^^iegel fal) man eä an, 'i^a^

fte ben Srüblerlaben fennen gelernt batten. 3^^i gfü§e Del*

gemälbe fingen an ber SBanb, an benen bie Ötabmen inbeffen

iebenfaltö ben u?ertI)t»üKften 3:r)eil bilbeten, nnb strei ürbindre

33lumen=23afen nebft einer gelbla^rten ^arlür=2am).^e fijmüdften

ben ÄaminfimS.

2)er grembe f(5ritt ungenirt bem ©d)au!elftu6le p, auf

»)eld6en er ficß bequem nieberlie§. „$ülen ©ie fic& einen ©tul&l,
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5(6rar)vim /' fagte er, „iinb laffen Sie t^cr a\kn Singen SI)re

ängftliiic 9)Jtene fal)ren; i^ tei§e (£ie tral}rl}aftig ntd^t unb

linfl anc& fein ©elb i^cn Slmen."

53]eier Iie§ ftc&, bie Singen grc§ anf ben (Sinbringling ge*

Jeftet, il)m gegenüber nieber.

„Sd) frmme fceten an§ 3(Iatama/' Begann biefer leic&t,

„nnb I)ate ba einen 3?em^anbtcn i^cn Stnen, einen alten 5)eblar,

getroffen."

„?(t) — ben Sfaac^irfcft, ternintr)e icS," jagte ber ?)fanb*

leider unb fein @efid)t begann an angftli^er S):annnng in 'cex--

lieren. „Sft ber alte 93lann lucM, unb I)at er S^nen i^iellei^t

irgenb einen 3(uftrag für mt(5 gegeben?"

,MU id) ibn fal), wax er xocl)\/' eriinberte ber grembe,

,,fcn[t Kit er mir für Sie nid^ty 33efrnbere^ übertragen. Sft

aber ntcbt (5'taHi^^ irie ein (£d}U^e[terfcl6n t^rn ibm t^crbanben?

U?enigften^^ fvrad) er
—"

„Zcx 93tanue[, iH^rftebt ftcS, ber SJJanueL ben icfe in Ärft

l)C[be, ^aben Sie ßtiiMy für ibn?"

„9li*te^ ):cn Sebeutung — I)ilft er mit in Sbrem ©efcbafte?"

9Jleier fa]& feinem ®afte einen Stugenblid fd)arf in bie

9(ugen, e^e er antn?crtete. ,,^at Sbnen ber ^l\k i^ielleic&t

Sluftrag gegeben, nadj^ufeben, cb icb unred^t banbelc an bem

Sungen/' fagte er bann, „f^^ mögen Sie ibm nur melben, ta^,

li^enn er micj au^ brci 93'ionate obne baf^ ,KoftgeIb für il)n ge*

laffen babe, ber 93tanuel bocb nocb immer bei SmitI) imb

Sobnfon, 9lbi^o!aten in £)uaneftreet fei, um ^n fdn*eiben unb

bie ©efet?e fennen su lernen, iine e« ber ?l'lte t»erlangt I)at, el)e

er ba^^ letzte 93uil nad) bem Süben ging.

„So, bei SmitI) unb Scbnfon arbeitet er, unb ber Sllte

ift Sbnen nod) 'tat^ Äoftgelb für ibn fdnilbig,* fagte ber ?vrembe

unb ftülpte ben Mcvf in bie $anb. „Sagen Sie einmal, ?(brabam"

fubr er fort, unb e^ 3uc!te u.ne ein ununflfürlid?ei^ ^vid&eln über

fein ©eft^t, „ift ber alte Sfaaf ein ftidcr iVirtner t^on Sbnen

geirefen, h\^ er fo genau Sefieit^ u.ni§te über irie ©efd)cifte,

irel^e Sie bie^tx^eilen SlbenbS in Sbrem ©ebeimsimmer ai^

f$lie§en, bvi§ er mid^ tregen ber »?)intertbür sure^ta^eifen unb

mir noc& u?eitere berartige Singe erlabten fonnte?"



285

3[Reier gudfte U)ie bcn einem Stiche getroffen tion feinem

Stulfele auf unb i:?arf u?ie uniüiüfurlic^ einen f(^euen 33lic£

burcS 'i^ci^ Simmer. „2Ba0 r)at er gefagt, iüaö U)ei§ er, trag

fann er ergal)lt l^aBen?'' ftie§ er I)erüDr unb fa]& feinen ©aft

mit aufgeriffenen 3lugen an. „^abe i^ 3l)nen nic^t gefagt,

ha% ic6 ücn alten folijen SB orten ni^t^ t»erftel)e? Unb t^egen

beä Sfaa! — fo ift er boc^ ni^t mel)r aU ait^eimal in meinem

^aufe getijefen im legten Sal)re — im^ lann er ii^iffen?"

„S©ol)er \m^ icb eö, 9t6ral)am?" erloiberte ber Stnbere unb

erI)ob fi^ langfam; „ic& tin bocS geftern erft nac& langer 3lb*

irefenl)eit ti^ieber in 51elt)'2)or! eingetroffen. Stirer/' ful)r er

fort unb naT)m feinen ^ut, „©ie I)aben i)iel au tl)un, unb fo

toiH ii) (Sie nid)t langer aufl)a(ten. Slbieu, unb grüben Sie

mx^, gjieier!"

„91un trei§ i(6 ater bo$ immer noc& nic^t, toaö Sie i?on

mir njotlten!'' rief SOReier aufgeregt unb fteltte fict) t)or feinen

©aft, aU U)oIIte er i^m ben SBeg i?ertreten.

„(£(5reien Sie nic&t fo, 2(bral)am, baö t^ut in Syrern

'^aufe nicbt gut!" erti^iberte biefer, mit ber $anb it^infenb;

„iä) tooUte nt(St0 treiter i?on 3I)nen, al0 iraö ic& ie^t ii^ei§,

abteu!"

„3l6er Sie tüiffen t)c^ mi)U, Sie Griffen boc& bei ©ott

nic&tö!" rief ber 3)fanblei]&er, müMam feine Stimme nieber*

Ifealtenb.

„Sefto teffer ffir Sie!'' fagte ber (Sinbringling mit einem

Salben Sachen unb fcferitt bie Sret^X^e I)inab.

Soleier I)ielt nod) unentfi^Ioffen bie ^^arlortbür in ber »^anb,

als er ben Slnbern fc^on baS ^au^ üerlaffen I)orte. „Söaö ioei§

er, loaö !ann er toiffen?" murmelte er unrul)ig i^cr ficS 6in.

„SWorgen fommt ber SKeier griebmann, unb bann nimmer lüieber

ein i^erbac&tigeö ©ef($aft! ba§ ii) Stu^e behalte im ^aufe
"

2)er grembe Ijatte bie Stiftung nac& bem Sroahra^ ein*

gefcftlagen unb fc^ritt mit ber SD^iene. eineS SDRanneS t»oru?drtS,

ber ein ©ef(6cift au feiner S^frieben^eit abgemacht I)at. 2)ann

unb ti^ann fpielte, tüie in Erinnerung an bie eben burc&Iebte

Scene, ein ft^öttifc&e0 Sac&eln um feinen 9}lunb, unb erft al0

et 6]6atl)amftreet freuate, )a>o bie ftarle ?)affage üon guftru^er!
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tl)n aur 25crftc&t mal)nte, nalm fein ©eftcfet ben 2tuöbruä tion

f^arfer Sectac^tung an, ber il)m, nacb ben atr>et tiefen galten

an ber Dtafentourael nnb ben \me geii3Dl6n6eitgmd§ig I)alb snge»

brnäten 31ugen, natürlich gu fein fiiten.

3tn ber nac^ften @cEe ftanb eine t)Dn ben ©eftalten, tote

man fte in 91en)=2)orf tejcnberö in ber DtS^e t)on Srinllofalen

fo Ifeanfig trifft, ein 5Wenf(S in mcbernen iileibern, i?cn benen

tnbeffen ieber Steif, 'ücm gerbrüäten ^ute In^ 3u ben unge-

^uftten Stiefeln, eBen anö ben Srcbeltnben gefommen au fein

fc^ien. 6r I)atte bie «^cinbe mü^ig in ben $cfentafc6en fteien

nnb mufterte mit I)albfcfeläfrigem Slicfe bie i^orbei^rnfftrenben

SKenf(5en nnb ^5ut)rn?erfe. 2)er grembe tatte i^n lanm te«

mer!t, aU er feine (Sc&ritte auf ir)n aulenftc. „S(fe Juu^ Suci

teute Slbenb fel)en, S3iII, am getr>cl)nlic5en Drte," fagte er,

rl)ne länger al$ nur einen Slugentlid tei ibm anpl^alten, „eö

giett (^iXüa^, feib ^^ünftli^ ba!"

»,A11 right!" ertt)iberte ber 3lngerebete, ct)ne feine (Stellung

gu t)eranbern, nnb ber grembe fefete in rafc^eren ®d)ritten feinen

Sßeg fort, bis er bag SlftorJauS erreicht I)atte unb I)ier nac&

einem ber Simmer in ben cbern StccES ]&inauff($ritt. Sort

lag, eine Gigarre raucbenb, ein iunger SKann auf bem (BOi^'i^a,

ber ft(5 inbeffen aufrid&tete, al5 er ben ©intretenbcn erfannte.

©er 2Inge!cmmene legte feinen $ut ab unb trat bann,

mit einem talbfarlaftifcben $?äd6eln in ba5 ertüartung^i^oHe

©eft^t bey 9(nbern fel)enb, i?or biefen.

„SBeü, Sir," begann er mit i^crftcbtig gemäßigter Stimme,

„ber ©rbe ujare aufgefunben, unb id) i^erbürge mi(5, fein Ser-

f^irinben gu i^eranftalten, c^m \)a^ nur Semanb etniaS Un-

rechtes babei i^ermutben fcK. Se^t fragt eö fxä) i^or aUen

Singen, wk 'weit Sie mitSbrer 3trbeit fmb."

„Seifert," fagte ber Saftfeenbe, mit einem ?acben ber Se*

friebigung auffpringenb unb feine ^&anbe auf bie Scbultern beS

Stnbern legenb, „bei ©ott, ic6 erflare Sie für ben abgefeim»

teften Spi^buben, ben iä) jemals gefeben!"

„Saufe f^en!" enriberte biefer lalt; „Sie aber f^einen

mir ein ,Sinb gu fein, 3Jir. 93lur)3l)t>, baS fo fubtile Si^efula-

ticnen tx>ie bie unfern gar mä)t unternebmen feilte. 3^ beiBe
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2ßett0, ®tr — ^emt) SBeH mögen i:?ir aKettt ober in ®ejell-

fc&aft fein. Sen Seifert 6aBe icfe in ben SJiiffifftp^i i^erfenlt,

alg t(5 bort ba0 5)ampfboDt befti eg.

„®ut, gut! iä) i^erfprecje S^nen, e0 foH feine 5Rament?er-

tre(5ölung me^r loorlommen/' enoiberte SDiur^^l^i). „Setjt feften

(Sie fi(fe Ifeierber. 3(5 geftef)e Sbnen offen, ia^ iä^ fd&on fürch-

tete, tr>ir tDÜrben nicbt Seit genng getninnen, um unfere 9ta(S-

forfcSungen unb tceitercn SJtaferegeln au0fül6ren gu fonnen.

^ier/' fagte er unb gog auS ber SSrufttafcJe feinet Sftocfe^

einen 33rief, „lefen Sie unb jagen Sie mir bann Sfire 3!Jlei-

nung/
Seifert entfaltete ilfen langfam, überflog erft Satum unb

Unterfc^rift unb begann bann bebS^tig ju lefen:

Sig Spring, Sllab., 3lpril 13. 1850.

.lieber SBiniam!

So gut t(5 auc& glaube Seinen 3tuftrag, ber fo gang mit

meiner Steigung übereinftimmte, au^gefü^rt gu I)aben, fo f^eint

boc& ber 2)eutfcbe einen Strich burt^ Seine 3?e^nung ma^en
gu ttioHen, unb iä) eile, Sir baö Dlot^igc gu melben. 5115 ic&

guerft bie iunge, reigenbe g^rau fal6, tüelcber i(5 nacb Seinem

^lane meine 2lufmer!famleit tüibmen foHte, fonnte xä) gang ben

Unttiillen i^rer (SItern, fotüie ber S^ac^barfcbaft begreifen, ba§

e0 einem folcben hergelaufenen beutfc^en Schlingel I)atte gelingen

lonnen, biefe ?)er{e für fi(5 u^eggufijcSen. 3c& tüurbe bei einer

gufdüigen ®e(egent)ett ibrem 23ater öorgefteHt, ber giemlic^eS

©efatlen an mir gu finben fcfeien, unb balb merfte id?, aU iä),

vok unU)iffenb mit ben beftebenben SSerbaltniffen, feiner Sot^ter

ern)dbute, ba§ e» ijielleicfet ein no(J ftarlereö SORittel geben lonne,

um ben Seutf(Jen öon feiner Steife na(5 91eti?*2)or! abgubalten,

al0 bie ©iferju^t — bag toar bie ?iebe, mit tr)el(£er ber alte

SKann an feinem Äinbe I)iug unb bie in ieber fetner Sleu^erungen

ebenfo untüitlfürlic^ bert)orbracb, vok fein SKiMaHen an ibrer

SSerbinbung mit bem Seutf^en. S(Jon bei meinem nacbften

SSefucbe, iDelc^en iä) ber iungen grau mai^te, lüdbrenb ibr 3!Jlann

feinem 9JJufi!unterri(6t auger bem $aufe nacbging, fab icb, ba§

iebe0 SBort, ba^ iä) i?on ibrem SSater fprad), tiefere 3Sir!ung

batte, ate iä) felbft gebofft — fab/ ba§ fte ft* in ber Stellung,
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in bie fie [xä) inxä) ii)xe fc&nel(e ^etrat^ Q^bxaä^i, mcfet I)eimifc&

fanb, unb beftrebte mtcS i^on biefer 3eit an, ein t»evbinbenbe§

©lieb gtüifc^en il6r unb il)rem elterlichen «^aufe m fein. SÄ
brachte eö tüirüic^ babei fertig, ibren SKann, felbft n^enn er bei

meinen 23efu(5en ann^efenb xoav, tioUftanbig gu ignoriren unb

ibn, ^ie mir fein ganaeö 23enel)men betüie^, mit größerer Sorge
um ben grieben feiner ^du^Iic&feit unb ben ungeftorten 23eft^

feiner grau au erfüllen, ate e6 mit meinen bloßen Slufmerlfam«

feiten für bie (entere, unb tijdren biefe ncä) fo auffattenb ge*

tüefen, moglicö getüorben tndre. Scb bielt e§ fcbon für gana

gen)i§, ba§ 2)u tüenigftenö für bie nacbften 2Boc6en rubig bort

arbeiten lönnteft, obne feine Stbreife i^on bier fürcbten au muffen,

afö er ^lö^licft mit einer ©ntf^Ioffenbeit einen ©treid) auö*

fübrte, bie icb ibm ntcbt augetraut, einen (Streicb, ber micft DoK-^

ftdnbig auö bem Sattel getoorfen l^at. 5)u fennft ben alten

3Dlr. SOlorton, ti^elcber bie junge beutf^e grau bat, — nad6

beffen garm bcit geftern unfer SKann StUeö, U)a^ in feinem

^aufe lebt unb SSeine bcit, fibergefiebelt. Scb begegnete ibm,

alö er fein iunge^ graueben binfubr, auf ber Sanbftraße. (Sr

fab finfter gerabauö unb tbat alö ob er mi^ ni(bt bemerfte;

fie batte rotbgeireinte Singen unb erti^iberte meinen ®ru§ nur

balb. Sßenige 9Jlinuten banacb traf i^ einen Sßagen mit ibrem

gcbtüaraen al0 ^utfcber unb be:paclt mit einigen Giften, auf

irelcben ibre f^ii^arae ,Köd)in faß. (Sin :paar SBorte, ^el^e id)

mit biefer tüeijfelte, belebrten mi6 über 'i)a^, U)a5 gef(^ab/ unb

non einer ©cbülerin ber 3l!abemie, bie i($ fpdter traf, erfubr

i^ obne STtübe, baß 5)!JJr. ^elmftebt für toieraebn Sage Urlaub

genommen bcibe, um eine notbtüenbige SReife nacb 9tetü=3orf

au macben. 9ln bem i^on ibm bi^b^r beujobnten $aufe traren

2dben unb S:büren feft gefcbloffen. 3^ berubigte mi(b babet

ni^t, fonbern ritt no^ benfelben 91a(Smittag, ba mir ©efabr

im S5erauge fcbien, nacb 5)!)Jorton'ö garm unb ließ micb bei

53Jlr0. ^elmftebt anmelben; ber (Scbü^arae bracbte mir aber ben

luraen Sef^eib, baß bie 93liftreß, fo lange fte bier fei, feine

S3efu(Je anaunebmen ii^ünfcbe.

©0 ftebt bie ©acbe im 9lugenbli(f unb id) fürftte, baß nur

furae Seit nacb Stniunft biefe^ Sriefe^ ber S^eutfcbe ©einen
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3Beg freuten trirb. ^atibele nun, tüie eö S)ir ©eine eigene

^(ugt)eit eingießt, unb fc&retbe mir Balb; bie näc&fte 5)DftDffice

fcei 23ig ©t^ring fennft 2)u. SBie immer, ©ein

Solm 5«elfDn.''

(Seifert faltete ben ©rief langfam aufammen unb fal) einen

Sfugenblid na(5ben!enb ^cx ftij nieber. „Siefer 9Jlr. 5ftelfon,"

fagte er bann, „fc&eint felbft t^erliebt in bie iunge grau gu fein

unb mit feinem großen föifer met)r tierborten aU genügt 3u

I)aben. 3u gleic&er Seit aber muß iä) S^nen geftel)en, ha^ iä)

:|:erfünlic& Urfacbe I)abe, eine SSegegnung mit biefem 9}tr. «&elm^

ftebt, befonber^ fcier in 91etü'2)or! gu t>ermeiben. @0 I)ei§t aljo

i^or aßen Singen raf(fe l&anbeln, unb bamit ic& eine J^oHe Heber*

fi^t beö 9Jott)tüenbigen erhalte, laffen (Sie unö ben allgemeinen

S^citbeftanb refa^^ituUren. — (Sie [)aben in bem 3lad)laffe be^

alten ^eblarö, tnelc&er in bem ^aufe beg STcr. SRorton in

Süabama ftarb, bie 9lotig über einen alten 23eftfetitel gefunben,

Don ber, trie (Sie meinen, ^Tiemanb ehm^ icei§, äßie famen (Sie

baau/unb u^arum glauben (Sie, ba§ (Sie ber 3lf(einU)iffenbe feien?"

„2)ag ift einfa(fe/' ern^iberie 30cur^I)i), ber ftiUf(i)U3eigenb

bie Ueberlegenbeit feinet ©efellfc^afterö anguerfennen f&ien.

„3[Iö ber Job beö ?)eblarg, tt)elc&er 51act)t0 in feinem 23ette an

einem 23Iutfturge ftarb, entbedt U)urbe, blieben feine fämmtlicfeen

©ffeften unberül)rt, tt)ie bieö gen)ol)nlic& geftftielfet, biö ber Äo*

roner bie Sobtenf^au t^orgenommen l&at. Ser Äoroner aber,

na4 ti^el^em ber alte SKorton fanbte, tnar !ran! unb ernannte

mi(5, ber iä) ein SSefannter t)on i()m bin unb aufäUig in

ber 91cil)e tt^ar, für biefen gall gu feinem 2)e)3uti). (So

I)ielt i(5 benn bie S^obtenf^au ab unb fanb unter ben ^a^neren

in feinem Safc&enbu^, auf ujel^e eine 3lrt Seftament t)on il&m

I)intt)ieö, bie Quitttung über einen bei (SmitI) unb SoI)nfon in

91elü«^or! be^onirten 23efiWitel mit genauer Stngabe feineä 3n=

I)alt0. 3(S babe giemlitfe Diel in ben 23eftt?titel=3lngelegenl)eiten

beö norblic&en Sbeileö unfereg ©taateS gearbeitet unb erfannte,

fobalb i^ bie Drummer ber Sanbfeftion unb anbere Segeii^nungen

laö, fofort bie 2öic&tig!eit beö ?)apierg für einen 9Kann, ber

6tU)a0 barauö gu macben lüei§, träbrenb eö in ber «^anb be0

Unfunbigen t)oll!ommen tüertblo^ war. 3^ fe^te mi^ unbe*
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mer!t in feinen ^eftt^ unb ütergab bie üBriöen ^\ipiere bem

Seutfd)en, ^pelmftcbt, ireld>er in bem emHtl)nten 2eftament aU
SScItftrecfer befjell^en namtaft gemalt ircrben Xiwx."

Seifert i?erscg in biefem StngenlHic! 'ta^ ©efic^t lu einer

fc irrniidben 9)tiene, ta^ ber Otebenbe inne t}ielt.

,,5inn?" fragte er.

„5ti(6tfv gar nid)t^/' eririberte ©eifexi:, „al§ ba§ t$ Stmeti

n.\it)rlMftig St^r t»rrigef^ .^cmi^Iiment, ben ,atgefeimteften S^ntj^

Initen'' teti'effenb, ^nrücfgeten inn§. SiJerben Sie nid)t telei*

bigt babnrrf^" fnln' er lad)enb fort, ah5 er in 5?currti^^o ©eft^t

ein leid)te^o 9\ctB treten fat\ „bie -Sleufeernng iiHir irenigftenS

nicbt fd)limmer gemeint aU bie SWge. galjren Sie fort."

93hu%4)i) n?arf einen ftnftern Slicf in feinem ©efci^feiien

®efid?t imb fa6 bann ^nr 6rbe. „od) Inn in ©nbe/' fagte er.

©in 3ng i^cn ^clnt, ber ater fd^cn im nvicjften D3'icment

i)crf$unmben M^ax, surfte um Seifert'^ 5)3cunb. „3d) glaute,

Sir/' entgegnete er, .e§ ift iel?t irenig 3tnt„ ben (?'nivfinbli(ien

ju fvielen, faflylSie Str Unterneinnen üterlniupt nc$ t^erfolgen

ircUen."

9}turvln^ Ivtl) auf unb fdnen einen innern SSibertrißen

niebersufctmvfen. „SSa^j ircKen Sie ireiter unffen?" fragte er.

„5^te c5>auV'tfrage u:ar aljc/' tegann Seifert r^cn Dceuem

unb lehnte fid) beciuem surücf, „et ber befagte 23ertt?tite( aucb

linrflicfi mit allen Oiedten auf ben alten ^Peblar übertragen

\i\\v, unb üter biefen -^unft u^cÜten ^k ftd? Iner in Sfeir*

-2)orf ©eiri^Knt i^eriiniffen."

f^Sd} Kite mid) tei Smitl) unb Scinifcn einfüln*en laffen,

bie uterfcaux^t alle gerid)tliden 3lnge(egcnteiten für ben 3(lten

i)erfel)en gu I)aten fdeinen/' terid^tete ?3turrl)i\ ^»cr fi^ nieber

feftenb, „unb eö ift mir na^ mancherlei Umtregen, um ben

«öauVt^ired meine^^ ©ejucfcet^ gu i^erbecfen, gelungen, einft*t

in ba§ S^cfument su erhalten. 5^ao untefiSranfte 6'igenttnimt-

roc^t bec Sfaa! ^V^irfd) baran ftel}t au§er aflem Streifel.''

„Sinnt/' nidte Seifert, „ey entfteft ater uü* bie eine

grage, et ber 3llte nid)t etUM ireitere S^evcftten tei berfelten

girma ^at, ircburcS, trenn au(5 bie (Frten feine augentlid'lide

^enntni§ be» ucrftanbenen SeftWteB taten, fte bcd) fc zeitig
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baijon unterrichtet lüerben müßten, ia^ S^t ganzer ^lan, ein

Slblommen be0l)al6 mit ben Seuten gu treffen unb fi4 felbft

\ien ^aut^tgetüinn p fic&ern, auf fel6r Bebeutenbe ©(^tüiertg»

feiten fto§en bürfte."

9Wurpl)i5 tiergog ba§ ®efi(^t gu einer geringfc^a^enben

SWiene. ,,®ie bürfen eö trol)! Bei einem 3lbt>oIaten, ber e^

getüolfent ift, aHe (Seiten eineö gaUeg gu erti^agen, t^orau^Wen,"

fagte er, „ba§ il)m eine folcbe $au:ptfrage nid&t entgangen ift.

S)ie fdmmtlicSen ü6rigen Se^ofiten teftel^en au§ ©elb unb ftnb

Bei einem Bieftgen ^anblungg^aufe untergeBra^t."

„Yery well," eriniberte (Seifert, „(Sie muffen mir aBer f(6on

erlauBen, ba§ i^ Bei einem ltnternel)men, in trel^em mir felBft

ber gefaBrIi(5fte SBeil gufSHt, nie ©ttüaö ijorau§fe^e. Unb ba

BiaBer 3tKe0 in Drbnung imb reif gum «^anbeln ift, fo geBe

ic& gur legten grage. ScB tüerbe notB Beute 3[Benb ettija 300

2)oKar0 Bebürfen, um meine D:perationen Beginnen ^n !onnen.

SBerben biefe gur (SteKe fein?"

„Sc& lann fie iebenfaUö anf(Baffen," i^erfefete ber Slbbofat.

//Snbeffen," fuBr er fort, feinem ®efäBrten fcBarf inö 3tuge

feBenb, „meiste i(5 Xüol)l t^orBer ei'wa^ ®enauere0 uBer SBten

^kn, fotüie üBer bie SSerti?enbung biefe^ ©elbeö iniffen. S(ß

BaBe nüc& nicfet einmal ei\i^aQ Sßeiterea aU SB^^ Söort, baß

ber (SrBe aufgefunben fei."

(Seifert Bielt mit einem gemütBIiften SdcBeln SDRurV^B^'^

33Iitf aug. „2öünf(Ben (Sie nic&t d)x>a eine geri(BtIift geficBerte

SBürgfcBaft, lieBer ^err, ha^ iä) n?ir!(icB ben Subeniungen auf

bie (Seite fc&affen toexW fagte er. „Dber bielleicbt eine loot

bem 5RDtar Befc&tüorene (S^egififation meiner 3luggaBen, loer*

feBen mit ben Quittungen ber i)erf(Biebenen Ferren i^DU ber

jganc^S trelcBe t^ auf bie eine ober bie anbere Sßeife Bei bem

UntemeBmen i^erti^enben muP ScB tritt SBnen (Sinö fagen,"

fuBr er fort unb feWe fi^ gerabe auf, „bie Seiten, tüo man
einen U)oBl Der!(aufulirten ^aft mit bem Seufel ma^te, finb

feit (Srfinbung ber ^oligei i^orBei; Beuf gu Stage tnerben atte

OefcBdfte in biefer S3ran(i)e nur auf SJ^reue unb ®(auBen ge=

macfet. S(B üBerneBme bie ü^Iicbfte SlrBeit in ber gangen

(S^efulation unb ti?ei§ nccB nit^t einmal, oB ber f^^ätere ©rfolg

19*
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3f)rer Slrteit meine ®efal)r Mmt — i^ traue nur 3f)rem

äBorte unb Sl^rer ®tnfi(St. Saffelbe Ifeaten Sie tei mir gu

tfeun — i^ bin ater flern erbetig, faßö 3I)nen biefe Ueberein«

fünft nic^t Icntienirt, in biefem Stugenblirfe noc& unfern 3Ser*

trag aufzubeben. (Sie Reiben bann am Snbe zweiter ni^tö i^er»

iDreU; aU bie Soften meiner Steife nacb 5Reti)-?)orI/'

SKur^b^ ftanb auf unb ging, [t)ür ftdb binfebenb, einige

SDIal im Simmer auf unb ab. ©ann öffnete er feinen Äoffer

unb nabm ein mit SSanfnoten gefülltes @tui beraub. ,;@0 finb

genau breibunbert 2)ot(arö," fagte er, inbem er eS leerte; „säblen

©ie na^. Setjt werben Sie mir aber tnenigftenö fagen lonnen,

ob überbauet ober \üie i^iel etn^a fernere SRittel notbt^enbig

fein werben, um Sbren 2beil2an unferer 3lrbeit gu einem be«»

ftimmten Snbe ju bringen."

,;3Bie fann i(b baö triffen, Sir?" ern^iberte (Seifert, mit

bofliijer SWiene bie 5l(bfel autfenb; „trie lann i(S at(e ^inber*

niffe, bie tjielleii^t übertijunben n^erben muffen, üorauSberec&nen?

^unbert SoKarS mebr ober a^eniger bangen bei Unteniebmungen

biefer 2lrt oft i^on ber augenblicflicben Saune ber 9JIenf(ben ab,

lüet^e bie X^raltifcbe Sfrbeit in ber ®ac&e p tbun baben. 2)en

Sungen su entführen ift Äinberftnel; aber eö gu i? eranftalten,

ba§ er ni(bt i^ermi^t trirb, baö bie übrigen Srben obne ^in*

berni§ in ta^ 33ermci(btni§ eingefe^t trerben !önnen, ha^ Sie
feine Sc&iüierigfeiten finben, um Sbr Slbfommen ttjegen beg

^efifetitete gu treffen — baö ift ein Unternebmen, toettbeS mebr

als getüöbnli(be SiJJittel i?ertangt. $ier liegt baS ®elb, fctUS

Sie no4 irgenb t^elcbe 23ebenfen baben füllten
—"

„5tebmen Sie unb geben Sie an bie Slrbeit," fagte ber

3tbt»ofat, ficb bie Stirn reibenb, „Sie toiffen recbt gut, ta^ iä)

ni($t gurücf fann, loenn i^ nicfet ben gangen ^J)(an aufgeben tritt."

(Seifert erbob ficb, ging auf ben 9lböofaten gu unb legte

bie ^anb auf feine Scbulter. „Ser Seufel ift no(b immer ebr*

liibcr geu^efen als bie, ii^elcbe ftetS ben «^eiTgott auf ber 3unge

baben. 2)aS Xt)av baS Sßort, mit bem Sie mir auf bem

©am^fboot Sbr SSertrauen fd&enften, unb baran mögen Sie

nur rubig feftbalten/' fagte er. „3(ber," fubr er fort, unb fab

bem 3lbüofaten mit einem eigentbümli(ben SSlicf inS Sluge, „ben
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Teufel ]&a6en au6 SBenige noc^ mtgeftraft fcetrogett, unb ©ie

mögen auc& biefer 2[BaI)rl)eit tu linderem gaHe ftdjer fein.''

„^ciU iä^ fc&cn (Sttra^ öettan, baö ®te in irgenb einem

2Serbac&te gegen mift terec&tigen !önnte?" nnterbrac^ i^n

5!}Jnrptt), ben Äo)^^ Ifecc^ aufricfetenb.

„3u Sl^aten n^ar e§ vooU bie Seit nü(S nic&t — etenfo

ti^enig tüie am Äeim einer ^ftange gleicb bie gvücbte pngen,

obgleich ber (Srfal)rene genan ireife, n)ie biefe einmal an0jel)en

tüerben/' emiberte (Seifert mit bemfelben Slitfe it>ie snt>cr.

„Sc& t?er[tel&e ®ie ni^t, ©ir."

„Sefto teffer für Sie, imb i(5 tüünfc^e, ba^ \ä) Sitten

ben (Sinn meiner SBcrte nid)t Kinftig einmal au erüaren trau(5e.

«galten (Sie 36t 23erfpre(5en iregen meineö ®elüinn=9lntl6eil§

an bem ganzen Unternel)men f^^äter lo djxlxä^i iine id& meine 3u*

fagen ietjt erfüHen n^erbe, fo l)aben ti^ir Seibe mä)H 3u forgen.''

2)amit breite er ftc& tüeg nnb ergriff bie Sanfncten, bie

er langfam unb tebac&tig burd)3äl)(te imb bann in feine ®elb=

tafele '\^aäk, „S0 ift mcglid), (Sir, ba§ (Sie micb bie ganje

Sta^t nic^t lt)ieberfel)en," fagte er bann, „!ommt nn0 ater ti^

morgen SDRittag biefer dJlx, ^elmftebt mä)i in ben SBeg, fo benfe

t^, biö bal)in bie ^auptfac^e georbnet gu Jäten."

9[Rur:pl)t) tüar anö ^^enfter getreten. „Unb trann !ann i(6

baranf rei^nen, (Sie n^ieber au fel)en?" fragte er, ol)ne fic& um*

aubrejen.

^ „SebenfaKö morgen um biefe Seit, tüenn ni4t frür)er,"

eninberte (Seifert unb na()m feinen «^ut. „3tber noc& 6in§, ©ir,

loenn (Sie mir bie ®I)re gönnen looHen, SJr ©efi$t au fer)en."

SO^urV^'^t) u^anbte fi(5 langfam um.

„Sc& tin,'' fut)r ber Srftere fort, „imter allen Umftanben,

mag ^affiren \m^ ba toolle, ^emt) SBeK^, ©efc^äfttoann t»on

^leW'^cxt, 'i^en (Sie fd)on längere Sajre t)on feinen SReifen im

(Süben I)er fennen. ©^ fönnen gäHe eintreten, too an einer

einaigen Uni)orft(btig!eit in biefer 23eaie]f)ung ber ganae Srfolg

meiner Strbeit fc&eitern fann."

SWuripI)!) nicfte, unb (Seifert t)erlie§ ba^ Siuimer.
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3n einer ber £luerftra§en na^e bem ^afen, beten S3en)ol6*

nerf^aft faft nur ijon bem ®elbe ber anfcmmenben S^iffö^

mannfd&aft lebt unb in ben gal)lrei^en Srinflolalen, 2anaf)dufern

unb Äaufläben aßer ©attungen iebe^ SKittel aufgeboten l&at,

um auä) ben legten ?)ennt) auö ben Sajcben ber SKatrofen gu

locfen, ftanb ein einftßcfige^ ^an^, baö ftc^ inbeffen bur(i& eine

SSreite ijon ii^ol)! fecb^gig gug, einen reinlichen, gelbbraunen

2lnftri(5 unb burcb eine bunte ©a^laterne über ber Sbür 'oot

ben übrigen, gröfetentbeil^ fcbmalen unb unfaubern Öofalen au^«

aeicfenete. (Sin ©ang führte i?cn bem ^au^t^ßingange nac&

einem großen, geräumigen Sansfaale im bintern Sbeile beS

^aufe^, u^dbrenb [icb im i^orbern Sbeite au einer Seite beö

©angeö ein SrinKofal unb gu ber anbern ein SSiUarbsimmer

befanb.

e^ ii^ar gebn Ubr, unb auö bem Sanafaale Kang bie SKuft!

einer ^cl!a, oft i?cn bem Stampfen unb Jtufiaucbsen ber

2dnaer übertönt, iräbrenb in bem norbern Srinfeimmer nur ein

fcblafriger Sarfeeper binter bem (Scbenftifcbe lebnte. S3a(b

aber öffnete ficb bie 5?erbinbung^tbür unb gU)ei SDJänner, in

beftigem SScrtu^ecbfel begriffen, traten auö bem Saal berein,

©er 6ine loar eine ©eftalt t)cn toeit über fecbö Su§ «Ööbe,

mit einem Sfacfen unb einem Scbulternt^aare, irelcbe bie 91atur

laum für dxt)a^ 3lnbereö alö einen Saftträger gefcbaffen au

baben fixten, n^abrenb ba§ frifi^e, gutmütbige ®ef[($t barüber

iebe Serge über eine Begegnung mit bem ©oliatb fogleicb

nieberfcblug. 2)er anbere u:ar mebr tton gefcbmeibigem, ner*

i^igen Sau, aber feine 3üge trugen benfelben Slu^bruc! üon

SSüftbeit unb 35erlebtbeit, lüel^en man fo oft unter ben Se«

fu^ern biejer Sauabäufer trifft.

„§ier*— fo!" rief ber Srftere, iräbrenb er bie Sbür na^

bem Saale f($lo§; „ie^t la§ mit 5)ir reben, Sen, unb bringe

mi^ nid)t in ^itje — 5)u n^eigt, xoa^ bann :pafftrt! 2)ie 5JJar^

ftebt beute 3lbenb unter meinem S(bufee, xmb ^er fte anrübrt,

bat ganae Äno(ben gebabt! SSir finb in einem freien &nbe,

unb ujenn fie 2)i^ ni^t mebr mag, fo mu§t Su'ö aufrieben

fein/'

;/S^ babe mit ibr ate SD^ann unb Srau gelebt; baS gilt
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in 5Retü'2)orI fo gut aU i?erl)eirat6et, unb iüeber ®u, ncä) irgenb

Semanb foH mir mein 0iecbt ftreitig mai^en!" tief ber Sttiette

auf ben 2:ifc6 fc&lagenb.

„2)ag 9Jlcibc&en gel)! mit mir, unb baö ift SlUe^.'^ ©r

breite ftc& nac& ber ©aaltl)ür um, ater bie «^anb beö ^liefen,

tüolfel um bie Hälfte großer aU geii)üt)nli$e SKenfc&enfiänbe,

legte fic& t:)ie (Sifen auf feine ®(5ulter.

„50Ra^ miiS nic&t bofe, 23en; 2)u fennft ben 2)ut(5 6^ar«=

lei)!" fagte biefer, unb auf feiner (2tirn Begann fic& eine ge*

traltige 2(ber gu seigen. „©ie SKart) tüiü orbentliÄ n^erben,

xciU morgen auf ^ ?anb unb ift nur noc^ einmal Ifeier^er ge=

lommen um micfe l&ier gu finben. ©ie ift meine Sanb^männin,

fie fte^t ie^t unter meinem (2d)utje, unb U)eiter I)abe icf) nic&t0

mit il)r ju tl)un. 3Ber fie ater beute anrührt, 3)u ober tner

e0 fein mag, ber l)at mit mir p fc^affen!"

„8a§ miit loö!" fijrie ber Stnbere, unb t)atte ft^ mit einer

:|3löÖli^en 3Benbung bem ©riffe feinet ©egnerö enttriunben;

„fomm I)eran!" rief er unb fprang gurücf, teibe gdufte in

S3ü)cerftettung tior fi($ ftretfenb. Sn biefem Slugenblitfe öffnete

fic& aber bie (Saaltt)ür, unb BU^ei.anbere 5!}iänner traten

Ifcaftig ein.

„2)a(5f ic6 boc5 fo 'u^ae!'' rief ber Sine unb fprang atrifc^en

bie teiben ®egner, „Sift ©u tolt, Sen, ben 6I)arIei) u^i(b

gu ma(J)en? unb tneifet bocfe, ba& ba^ ®efc6ö^^f, U)enn e§ Wg
ix)irb, 5Ct(eä btinb gu Sreij f(Slägt, U)a0 öor i()m ift, unb tüäre

fein leiblicher 33ater barunter! 2a§t ie^t ben (Streit, 'ö ift noc&

gu fcül&, unb ujenn S^r (Suc6 burc^au^ I)auen mii§t, fc tt)ut'^

fpdter!"

2)utc6 ß^arle^, ben einen gu§ Iräftig üorgefetjt, ftanb mit

brofienb gufammengegogenen Slugenbrauen ba, unb über feine

©tirn f(ftlängelte ficb bie 3tber tüie ein blauer Stridf. JDer

3tnbere fal6 ißm mit einem böfen 23li(fe in^ ®eficftt unb lie§

bann bie geftjloffenen gäufte finfen. „3d) n?il( jet|t leine Un-

ruhe ftiften," fagte er na^ einer ?)aufe, „aber xä) t^erbe mir

mein Siecht üerfijaffen, tüenn e^ Seit ift."

„3::&ue n?aö 2)u tüißft,'' ertüiberte ber ©oliatlfe, „nur ö^al&re

2)ic&, ha^ iÄ niftt babei bin."
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„Sic Seit trirb SllfcS lel)mi!" 5)amit brel)te ftcf) fein ©egner

I)ennu lm^ fd)ritt gur Sl)ür nad) ber (Strafe I)inauö.

6ine 9}iiuute ftanb er ticr bem ^aiife unb fal) tine üter*

le^ienb bie ©trvifee I)inat unb I}inauf. ,$vetn ^Dfenfcb lte6 ft^

I^licfen, wie üteiT)auvt feiten Senivinb, ber @tn.\*tö gu i?erlieren

I)at, fc fvat biefe lu^Tufene ©egenb tetrttt. 9hir auö ben etn^

seinen S^rinflef'alen brang iin"ifter ?cirm. Sien fd)rttt Uingfam

bie Strafe i\aä) ber &aH Innanf. Sl'b5 er nm bie nacftfte @(fe

tccj, f)in-te er ben 2ritt eineC> fic6 nafiernben 93u*inneö — er

ftanb ftid nnb tectac&tete, unb Inilb fal) er bie nacbfte &a^h

laterne eine ftattlidje gicjnr nnb einen feinen Slnjng tefc&eincn.

„iBrll'en ©ie nur ivcl}l gcfälliöft fagen, \vc\ä)c Seit eo ift?"

fragte er, bem ^eranfcnnnenben entgegengel^enb.

S^tefer unirf einen nmfternben 53lic! auf ben Stavger. „SORit

5>ergnngen/' favgte er bann; „laffen Sie mh5 nur I)ier an bie

Laterne h'eten." Äaum ater iinir 33en ber Sluffcrbernng ge*

fclgt, aU Um and) t^ie fed)3 .93tünbungen eineö 3iet»eli:er^ tnö

@efid)t ftanten, ireld)en ber grembe ftatt.ber lU)r I)ert>Drge*

gogen I)atte.

„Seufel!'' rief Jener, üterrafd)t snrücüpringenb; „ic& fel)e,

'tai Sie um bie Seit 33eld)eib nnffen. Sd) ban!e fc^on für bie

Slnöfunft!"

„6inen SlngenHid ncd)!" rief ber grembe, alö ftc^ ber te"

trcgene Svit^'^nite in bie näd^fte Seitenftra§e fd)lagen n^cllte,

unb fenfte feine Söviffe; „ift ba^^ nid}t ber 23en?"

Siefer tUeb ftel)en unb irarf einen nü§tranif(5en 23lici

gurüc!.

„5)er immer 5)cr. 4 ^ciiHirbftreet fein Sttfteigeciuartier

I)atte?" feilte ber Srembe I)ingu.

2)er Slnbere !am inn-fid^tig Wxan, „^eim S^cnner!" rief

er VlL't?lic&, „ba^> ift ber ©raf! SSo in Seufeho 5tamen fcmmen

(Sie benn I)er, um Streu S3efannten fcld)e Streiche gu fvielen?"

(Sr Helt feine |)anb I)in, bie Sener cl)ne 33eben!en ergriff.

„Unb une fcmmen Sie benn gn ben ©efd)äften, tei benen

ic& Sie treffen mu§, 33en?" fagte ber 3(ngerebete. „Sc treit

herunter gcfcmmen feit ben l\tar 9?icnaten, in benen ic6 t*cn

3Reu;=2)cr! ireg UMr*?"
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,Snx nt*t ben DJiimb fo t)ütt genommen, 9Seret)rter/' voat

bie Stnttüort; ic^ erinnere mi^ ber 3rit no^ fel)r Müd^, tüo

anbete $enk gleittfaltö jo I)ernnter traten, 't^a^ [te getn ein

©ttaßengeWäft, tok ic& foeben, gemalt hätten, toenn'ö nicbt

t>tel(eic&t am Seften, an bet j?üutage, gefel&lt l&ätte!"

„3(6 banfe füt bieje Sttt Courage, SenT'
„All right, Sir! 2Bie batf man benn atet ben «^ettn ietjt

nennen, Dl)ne an^to^en?"

„3c& l^ei&e ^ent^ SßeKö, trenn Sl^t nic&t^ bagegen ^akil"

„9tIfo ametifantfitt — gutet ®eban!e bag! Unb batf man
ftagen, traö ben 5Kt. SBellö in biefe fo irenig fafI)ionabIe

®egenb mnr
„gtagen batf Sebet — Sl)t follt abet an(6 eine 9tnt*

tüott I)aBen, 23en; t(S Ifeate ein ©efc&aft mit ffiill SBeft abgn-

machen."

„Seim Sonnet, ba^ ftnb (Sie alfo!" rief ber Stnbere nnb

f(6(ng mit ber gauft in bie linfe ^anh, „nnb ic6 l)ätte bie

gan^e ©efc^icftte teinat)e üter meinem Slerger rergeffen. 2Bir

geljen mit einanber, ©gnire,'' fnl)r er fort nnb fa§te (Seifert'^

9(rm; „S3ill l&atte mic^ tefteKt, nm Sl)ter Äonferenj mit ilfem

teianirolfenen — Griffen Sie, ü?ir arbeiten feit einiger 3eit bei

größeren ®ef(haften im ?)artnerfbil'^."

„9(n(5 ein gnter ©ebanfe 't^a^V lacbte (Seifert nnb fiftritt

an 23en'ö 9lrme bie (Strafe binab, bem Sanjbanfe au. „(Sagt

einmal," begann er na^ einer 3Bei(e toieber, „ejciftirt ber

Sobtengraber ujobl no^? Scft trar neun 931onate i)on

9'ieto=ä)cr! toeg, nnb mu§ meine ?)erfonaI=Äenntni§ erft neu

erganaen."

„9TOeö noc& frifc^ auf ben Seinen; icb babe ibn ror faum

Sebn SKinuten mitten unter einem Raufen ron S[Räbcben öer*

laffen — er bat an ben 9JJebigin=(Stubenten, benen er i?eicben

für ibre (Stubien liefert, feine regelmäßigen Äunben unb läßt

gern Q^txt^a^ barauf geben."

„5)a0 tlaXf'^t, xm eg nur getoünfiSt trerben lann," brummte
(Seifert; „ftetft tbm ein SBort, ba§ iä) ibn braucbe, Sen!"

(Sie batten baö Sangbau^ erreicbt unb fcbritten in ba0

Srinf^immer. 23en berf^iranb im Slansfaal unb fam balb mit
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gtijei anbent Scanner gurütf, bte, o^ne ein SBort au lagen, bem
5Reuangefcmmenen bie ^anb fc&uttelten. Stner tion ifinen

na^m auö einem an ber SBanb Mngenben SSIei^faftcben einige

©treic^aünblfeclaer unb leerliefe bann bur(6 eine nac& bem «^ofe

füftrenbe Seitentbür baö Sintmer. 2)ie t>ter SKdnner f^ienen

fämmtlic6 genau mit ber ?c!alität belannt m fein, benn ßfine

2(nftD§ unb Sogern gelangten fie burc& bie 2)unlel6eit nac&

einer gaüt^ür am ©nbe beö ^aufeö, n^elcfee ber 2Sorberfte

öffnete unb, alö ber (e^te SKann barunter öerjdjtrunben tüar,

trieber fc&lD§. 2)ann ^ünbete er einö ber ©treic&Wlaer an

feinem 3(erme(, naßm au0 einer SSertiefung in ber SKauer

ein (Stücf Sic&t unb günbete eö an. Sin 3fiaum, mit gef^alte«

nem «^clse unb alten ®eratt)f(Jaften gefüllt, geigte fic^, ber in*

beffen fcfenett bur^fc^ritten inarb. Sine Sf)ür an beffen Snbe,

anji^einenb ctne Sc&(c§, irurbe t>on bem SSoranfc^reitenben

burc^ einen 2)ruä geöffnet, unb ein geräumige^ 3inxmer mit

SifÄen, (Stü[)(en, leberüteraogenen (Sc>^^I)a0 unb ©a^nor*

ri^tung auögeftattet, tljat ft4 auf. Salb brannte ein fietleö

©aöli^t unb ber gü^rer jc&Io§ t^orfi^tig bie Z^nx,

„2Birb I)ier nccft Diel gefpielt?" fragte Seifert, ft(S an

einem ber JiWe nieber (äffend.

„3e nacfcbemftcb Stu?aö fangt," enniberte 23en unb rüdEte

®tüt)(e in bie Dicite beö 2il(4e^; „bie ©ejc&äfte in biefer 23e^

jielfeung finb in ber legten 3eit nur mager getüefen."

„23el(, ®ent(emen, trir lücHen gur (Sa^e get)en," fagte

©eifert, a(0 bie ITetrigen ?)(a^ genommen I)atten. „Sin !(eineö

unb ein grogeö ©efi^cift finb abmnmijen, unb bei feinem ift

befonbere ®efal)r. 3fer, 33if(, fctlt erften^ aum ?)fanbleil6er DJteier

gel)en unb bie (SKenu^aaren, ti^elcfce 3l)r t>or brei ober üier Sagen

bort i^erfeftt jfeabt, ujieber einlöfen."

„aSieber einlöjen? 28aö foH babei löerau^fpringen?'' fragte

ber ©enannte, i^ern^unbert auffebenb.

„SBaö babei berauefpringt, ift meine (Sacbe, über bie n^ir

nacbber fprei^en. SÄ frage nur, ob 3bt eö tbun unb mi(5

unb Sen al0 3eugen mitnebmen tnottt."

„(Sr ir>irb bie SSaaren nicbt mebr im $aufe baben, unb

felbft u^enn er fie nocb bätte, tnirb er a^eber t>on un0, no^ i?on
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ben ®ütern (S'itoa^ tüiffen tüoKen — für berartige SSerfa^ftütfe

ii^irb fein ?)fanbsettel gegeben."

„S(S toei^ ba§ Stilen unb ertüarte ani^ ni^tö Slnbereö.

Sßetgert er fic&, \o gel)en tntr lüieber ireg nnb Seber i^on @uc&

SSeiben I)at mit bem SBege gel)n 2)oHarö üerbient."

„®ie maifeen f^nurrige ®ef$äfte, 9}]r. SSeKö — inbeffen

gelfet baö un0 am @nbe nicfet^ an. Sft ba0 ®elb gur ^anb?"

„SWorgen frül6 nm geto ltf)r gel)en tüir, nnb Seber foH

bie 3cil)lnng in feiner Saf^e Ifcaben, el)e er einen SiSritt tbnt."

„3(bgema4t, Sir!" nnb ©eifert empfing ijon SSeiben einen

befräftigenben ^anbfcblag.

;,?lnn erft ein Sßort mit nnferm Sdä, bamit er ftcb nt$t

langtüeilt/' fnbr ©eifert fort. „Saä, i(6 brauche bie ?eic6e

eine^ Snbenjnngen )oon nngefäl)r 14 Sabren, nnb gti^cir morgen

ober übermorgen ^aä^t; e0 ift ni^t notbu^enbig, ba§ fie gang

frif* ift.''

3ad, ber „2;obtengraber", ber bi^ ietjt, baö Äinn anf beibe

^anbe geftüfet bem ©ef^räcbe gngebort batte, tüar angenfcbein»»

li^ ber Süngling tion ben SSieren, eine fcblanfe gigur mit einem

©eficbte, baö man gutmütbig bätte nennen fonnen, n^ennibm

bie fleinen, nnrnbigen Singen niijt ettnaö Unbeimücbeö gegeben

i)äiten. %\d \mx iebenfaKö ein „Sabieg=9Jtan", benn feine

SBafc&e tüar fanber, baö rotbfeibene ^alötncb ii^ar mit einer

fofetten Scbleife sngebnnben, eine t)ergolbete Ubriette fiel über

feine SBefte nnb ber ®itj feiner ,^teibnng t)errietb bie gröSte

(Sorgfalt für feine än§ere ©rfcbeinnng. 311^ ibm Seifert feine

gorberung gefteßt, begann er ficb in ben -paaren gn fragen.

„2)a0 ift ein feltener 3trti!el, ©ir/' fagte er nad) einer SBeile,

„nnb nocb f(btt)ieriger ift e0; ibn an einem beftimmten Sage

berbeignfcbaffen. SSon ben Snben fommen mir immer 2Benige

anf ben 5trmen!ir(i)bof, nnb icb:mü§te micb n?ir!(icb erft einmal

nmfeben —

"

„3Ba0 »erlangt 3br für bie Slrbeit, ^aäV
2)er Sobtengrdber fi^üttelte ben ^o^\, „^i) rebe nidjt fo

beä 5)reifeö n?egen/' fagte er, „i(b tüei§ ti^irflicb im Slngenblitfe

no^ ni^t, iüelcbe ©cbtnierigleiten ftdb mir entgegenftetlen toer*

ben nnb ob icb Sie überbautet befriebigen fann. SSi^ber bcibe
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tc& in meinen £)rbre§ nur bte 23e8ei(Snung : männlit^ ober treib*

lic&, iung ober alt gefannt, auf bte Sieligion I)at no(^ SRiemanb

ettraS gegeben
—

"

„Söenn 3I)r nocb berfelbe 9}lautourf jeib loie früher,''

untertrat il)n Seifert, „fo weife icfe, ha^ 3t)r irgenb einen

beftimmten Sluftrag au§füt)ren !6nnt, fobalb ficfeg nur lofent;

9^eiü=§)orf ift gro§ unb bietet ein Slffortiment ieber Strt. 91o(6

einmal/ unb antujortet ol)ne tiiele Umftänbe; voa^ loerlangt

36r?"

Saä ful)r mit ber ^anb üon 9^euem in bie ^aare. „Unb

trenn ic6 aucb fagen trollte: fünfaig SoHar^/' eririberte er

3Ögernb, „fo trei§ icb tregen ber 3eit immer noc& nicbt
—"

„SI)r joKt I)unbert fcaben unb ben rierten Sbeil gleich je^t

ate Sraufgelb, trenn Sbr (Sure alberne StH'öbigfeit ie^t bei

Seite la§t; \ä) I)abe feine 3eitf lange Komplimente gu macben,

unb gehöre anä) nidot gu ben ©riinen.'' (Sr gog eine fleine

äiolle 23an!noten, bie er jcbon im 93orau0 abgegablt gu l)aben

fiiien, au^ ber SSeftentafcbe unb legte fie, bie ^anb barauf

Ifcaltenb, ror fid) auf ben Sif^). „9hm?"

„Unb eö mu§ burcbauö ein Sube fein?"

„6'ine fc^uiargföpfige, bef(i)nittene Subenleic^be, tjon ettra

rier5el)n Scttven, abguliefern big fpäteften^ übermorgen 91acbt."

„Unb troI}in?"

„S3ift unb Sen trerben fte in ©mt^fang neT)men — bai)on

fvre^en trir aber nacbber. SBie ftebfö Sacf?"

„S(^ trerbe öülfe brauchen — eö ift 't^a^ feine getrobnlicbe

3(rbeit
—

" fagte biefer, feine beiben Äameraben fragenb an=

fe^enb.

„5timm ben 2)ut(^ Qlmkih" ertriberte 33itt, „fag' ibm,

bie (Sat^e gefcbel)e für einen Softor, ber Unterfu(i)ungen an«

[teilen trolle, unb er berut)igt fein ©etriffen, tragt ®ir ben

Äorper trobin 2)u triltft unD fcblägt au6 noÄ ein paar ^oli-

giften olbne ben geringften ©peftafel nieber, fatlg fie 6uä in

ben SBeg fommen foflten."

2)er Sobtengraber nitfte nac^benflicb. ,,3(5 trerbe baö

©efijäft übernebmen, ©ir," fagte er nacb einer ?)aufe, unb

reifte bie ^anb über ben Sif^. ©eifert fafete fte, empfing
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einen Irdfttgen 2)ru(! nnb Wob ilfem bann bie SSanlnoten ent*

gegen. „??änf nnb gtoanatg 5DoItar§, ri(fettg geaät)It/' fagte er;

„bie übrigen fünf nnb fiebrig, fobalb bie Söaare abgeliefert nnb

nnterfucbt ift."

„3c6 trerbe nic^t anf micft lüarten laffen!" erjüiberte Sctd,

tijabrenb er ein elegante^ ?)Drtemonnaie an^ ber 'öofentafdje

bclte nnb ba§ ?)a^iergelb forgfaltig bineinlegte.

„Unb nnn, ©entlemen, jn bem eigentli^en ^an:ptgefc&afte,"

begann ©eifert t>cn Dienern, „benn roa^ ^ad tbnn n?irb, ift

nur ein nntergeorbneter Sbeil beffelben. 3(5 ii^erbe morgen

SJJittag gegen ein Ubr an ber ?anbnng bier unten mit einem

iungen 9JJenf(Sen fein, ber für irenige Jage, bi6 i^ ibn felbft

abbolen trerbe, unftc&tbar gemacht ti^erben mu§. Scb boffe, er

n^irb gutir)i((ig irgenb Semanbem, beniiftibm beaeicfenen tüerbe,

folgen. 2ßei& Siner ^on @ucb einen fi^ern Drt au§erbalb SRetü^^

gjorfö, tüo man ibn t>erbergen fönnte? Scb boffe, baS ein guter

SSortüanb ibn rubig balten n^irb, inbeffen mü§te nötbigenfaHö

anä) für feine gtoangömeife Surütfbaltung geborgt fein."

;;S(b babe morgen SÖJittag ein ^rioatgefi^äft nnb mu&
be^balb bitten, micb au entfcbutbigen," fagte S3en, bie $änbe

in bie ^ofen ftedenb nnb fiij auf feinem Stuble aurüdlebnenb,

„inbeffen bat SSitt SSerbinbung in ?)bi(abelpbici
—

"

„2Benn id) fo tüeit mit bem jungen SJJenfcben geben barf,"

fiel biefer ein, „fo träre eS mir ein ^eicbteö, ibn fic&er untergu*

bringen — e^ barf natürlicb auf einige SoUarö babei ni(bt an^»

lommen.''

„5ftatürli^ ni^tV' nidte (Seifert, „unb bie Sntfemung be0

Drt^, Xüo er untergebracbt trirb, ift mir glei^, luenn er bort

nur trobl t)eriüabrt ift. Ueber \^en ®elb^un!t inerben mv na(b-

ber reben. JDiefen iungen 9[Renfcben," fubr er fort, „tüerbe id)

t)orber mit neuen Kleibern t^erfeben laffen; feinen alten Slupg

aber bat 6iner öon (Sud) aufaubetnabren unb bamit, uom ^embe

biö ai^ttt SRotfe, bie 3ubenlei(be au be!leiben, fobalb fie anfommt.

^eine öon ben Äleinigfeiten , voel^e ein iunger 9JJenf^ in ber

Siegel bei fi(S trägt, SWeffer, 91otiabucb, ©elbtaf^e unb ber*

gleiiben, barf babei t)erloren geben, 5ltleö mu§ in ben Safeben

Derbleiben, ©obalb bie^ gef(beben ift, tüirb mit irgenb einem
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fc&ttieren, ftum^fen 3Ber!aeuge ba§ ©eficftt ber 2ei(Se unlennt*

Hd) gemac&t unb btefe bann in ben 9^ortt)==9itt>er geti^orfen.

2)er (grfolg ber ^anim 3lrbeit l)angt Don ber genauen Sefol=

gung btefer Stnti^eijung ab. Sie SSern^anblung unb 23efeitigung

beö tobten ^or^erö mu§ eine ©tunbe na(^bem ilfen Satf ab'

geliefert l)at, geWeI)en fein. 2)amit tüdre ha^ ©efcfcaft beenbigt,

unb nun tfteilt ®uc& in bie 9trbeit unb ©uere greife.''

23en fprang üon feinem (Stuhle auf. „23ei ®ottr ®raf/'

fagte er unb fcfelug auf ben 2ifc&, „(Sie finb no^ gerabe ber*

felbe U)ie frül&er, immer nur gro&artige, noble ©efc&afte. 2)aö

ift ie^t irieber einmal eine gan^e Sntrigue, bie id& beu^unbere,

öjenn ic& aud) nur einen einzelnen gaben bat?on febe, unb iä)

tbate au6 reinem ©efaKen baran meine 9{rbeit umfonft, n^enn

fte mä)t fo gar ujiberirartiger 5^atur, trenigftenö für micb u^are.

Sad bcit anbere 9^ert>en aU icb; ober ift burcb bie ©etrobnbeit

in feinem ©efcbafte abgeftum^ft."

„3^ mocbte bocb u^iffen, tnaä ftärfere 5Uerüen verlangt/'

unterbracb ibn ber Sobtengraber, fi(fe mit inbignirter 9[Riene

erbebenb, „einem lebenbigen 30Renf(ben mit ber ©cblinge bie

Äeble gujieben unb ibm, trabrenb er toerstneifelnb nacb 8uft

fcbna^^pt, bie Safeben ausleeren, unb twaö bergleicben ®ef(bafte

nocb mebr ftnb — ober einen ftummen Sobten, ber nicbtö füblt,

tnegtragen unb bamit ber SSiffenfcbaft belfen."

„(2to^\ Satf, S)u bift ein $au^^t!erl unb foKft meinetn^egen

{Recbt baben/' rief ber 2{nbere latbenb, „i(b babe 2)ir burcbaug

nic&t au nabe treten ujoHen. 9(lfo ietjt tregen ber SSertbeitung

ber 9trbeit. 23ifl gebt morgen mit bem jungen SJJenfdjen nacb

5)bilctbel^>bici / unb icb twerbe iebenfaH^ fo t)iel Seit erübrigen,

um bie alten Kleiber in Smt^fang nebmen gu fonnen. 2)a§

Sßeitere tüegen ber S:oi(ette ber Subenleicbe unb ibrer 2Ser*

tijanbelung lüerbe itb mit SacE befpre(ben. SebenfaHö fonnen

(Sie ficb barauf t^erlaffen, ©raf, ba§ tüenn baö Sing im 5Rortb*

9tit)er aufgefijcbt tt)irb, fein Äoroner e§ anber^ a(ö nai) \)en

Kleibern, bie eS tragt, unb na4 ben ©egenftdnben barin be*

urtbeilenfann.''

,r©ut/' nidte (Seifert befriebigt, „t(b febe, Sbr fa§t meine

Sbee gut — alfo bübftb faubere Strbeit, icb t>erlaffe mi^ auf
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euc&! Uttb nun aufgemerft, um bte 95eiT)anbIungett lurg gu

mad&en. SDJorgett SWittag aal)le ic6 an SSiH, tüenn er na^
?)6{IabeI^6ta get)t, fünfstg ©üHarö, ba er 3lu0gaben l&aben toirb,

unb ®u(S/ 33en fünf unb stt)anatg auf Slbf^lag. Sn brei S^agen

aber, baö ift am nac^ften Sonntag, irenn ber Änabe btö ba^tn

xt)oU loertüa^rt getoefen unb aucft 33enö 3lrbeit ficfe alö getüiffen«

]&aft auggemtefen Ifeat, Sebem nocb einmal fünf unb anjangig

JDüKarö — ic& benfe fo ift in Slßem ein ric^tigeö 93er]&altni§,

unb SU (Surer (Si^erbeit Xi^xä xä) i^orber ben Stufentbalt beö

Knaben nic&t tüiffen. 33i(l mag an 23en bie Slbreffe geben,

bamit iä) einen Stnbalt babe, faUä Sinem t)Dn &nä) etti^aö

?)Dli3eili^eö ^affiren foflte. 6int>erftanben?"

3)ie ^änbe ber Seiben ftrecften ft^ ibm entgegen, unb er

brüfie eine nacb ber anbern- „(SoKte augerbem (S^txoa^ ^afftren

fo tt)i§t Sbtf too 51a(^ricbt gu binterlaffen ober gu erbalten ift,"

fagte er; „— morgen früb um gebn Ubr ben 23efncb bei

9tbrabam nicbt^u i?ergeffen; unb nun," fubr er fort, fiifi er*

bebenb unb eine günfboHar-5ftote au^ ber gtüeiten SBeftentafdbe

aiebenb, „ift bier (S^txoa^ für ein ^aar Scblucf 33ranbt) — eö ift

SlUeö, tüaö icb beute bei mir trage. £)ber," lacbte er nacb einer

!urgen ^aufe, aU er in bie ®efi(tter i?or fi(^ fab/ t)on benen

iebeö bie 91ote unb aucb bie Setnegungen ber beiben 2lnbern

au betraiben fcbien, „i(b toerbe ben Scba^meifter macben, biö

tüir binauf lommen unb tr»e(5feln fonnen."

„SSerbammt fing getban," brummte S3en aufftebenb unb

brebte ficb auf bem Stbfa^e nacb ber Sbür. SStH aünbete baö

Salglicbt an unb i^erlofcbte baö ®a§ — unb t)orfi(^tig trat bie

©efeßf^aft tüieber ben 28eg na^ ber Dbertüelt an.

IV.

So irar am na(bften Sage 9ta^mittag0, afö ba§ 2)ami3f-

fftiff „©DUtberner" i^on (Sbarlefton lommenb, im ^afen i^on

9letü:=SorI einlief unb ficb neben einen ber üeinen ^üften^

bam^fer legte, toel(ber eben für feine Slbfal&rt au beiaen begonnen



304

I)atte. 2)te SiJlenge ber ?)affagtere I)atie tereitg baö geti^altige

(2c&tff t^erlaffen, alö nocft ein iunger 9Jlann mit feinem 3ieife»

jacfe langfam üBer ba^ SSertinbnng^Brett na^ bem Ufer fd&ritt;

er fa]& nm ftcj, ^ie man Belannte ®egenben, bie man öon

Steuern betritt, muftert, unb \vk§ ben Raufen üon SJltetl)*

!utfc6en nnb ^anbfärrnern, bie ftcj) mit Sienftanerbietnngen

nm ifen brdngten, mit einer Sii^erBeit gnrncf, bie beutliij genug

Bett)ie0, t)a^ er fein Dteuling auf 91eiü*2)orIer Soben n^ar.

(Sben macfcte er ftc& fertig, feinen 2Beg bur^ eine ber 6ier aug=

münbenben Strafen tweiter gu Verfolgen, ate ein 3luf(auf t)on

53tenf4en an ber Sanbung^Brndfe beö Heineren Sam^ferö feine

9(ufmerffamfeit erregte. (Sr fi^ritt nal)er l)in^u unb fat) eine

iunge, tneiBti^e ©eftalt mit einer JReifetafdje an ber ^anb in

bem Greife ber neugierig aufammengelaufenen SJJenfc^en , ijor

ir»e(c&er ein DJJann in fcbaBigen Kleibern t^ercrirenb ftanb.

„2abieö unb ©enttemen," tranbte ftc& biefer foeben an bie

3nf(^auer, „Sie fekn tier ein 53Mter i^on e^elii^er streue toor

fi^, ba§ mir mit biefem Steamer auf unb bai^on gel&en xocUk,

bem i(6 aber ncö gur reiften Seit ben SBeg vertreten I)abe.

©4am[t 5)u 2)i(^ nid)t, 9JJan), öor ben 9Jienfc&en, unb triHft

2)u mir nic&t gutiDiflig naä) ^aufe folgen?''

„6r lügt, er lügt!" rief ba^ junge Sßeib gornig, „ic& 6abe

mit it)m nicbt mel)r gu tt)un get)abt ate mit jebem Slnbern; er

ift ein Sump unb ein Spiftbube, ber micf) nicftt au0 feinen

ÄraKen laffen triU.

„®4tmi^fe, 9)Jan), twenn 2)u nic^t anberö lannft," fagte

ber SD^ann mit ber 50tiene gefrdnfter Unfi^ulb — „Sie tx)iffen,

©entlemen, lüer fcftimpft [)at immer Unrecht! Slber fage, d'Raxx),

finb unr nid)t feit länger alö einem 53ccnat 50lann unb grau,

unebnen in einem Simmer unb tbeilen baffelbe S3ett? «^ier,

®ent(emen," fubr er fort, auf giüei SOtanner beffelben (2d)Iag§

U)ie er, binter ftcb beutenb, „bier finb Sengen, bie meine 9tu^*

fagen betätigen fönnen. ,Scmm', 93kr^, unb tbue tüaö recbt

ift; frrt barfft 2)u bccb ni^t, unb. trenn i^ bie ^oliaei gu^ülfe

nebmen foflte."

„@r lügt, icb tnar nie feine grau!" rief ba^ äßeib, in einen

(Strom i3on Sbranen au^bre^enb.
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n^a, er lügt!" trurbe ;^Ict?üc& eine getraltige ©ttnnne laut

imb ein 9[JJann, ber aüe 9(nbern üBerragter icarf bie umfte()en=

ben SOIenfiJen tei Seite unb [teilte ftcfe nefen bie Slngegriffene.

„S3ift 2)n ba, S3en? So ! Unb Su I)aft Sir meine SSarnung,

ba§ SITcabc&en nicftt u^etter gu t^erfolgen, nic&t gn bergen ge=

ncmmen? Äcmm I)eran, lüenn Sir ter Sut($ 6I)arlet? niijt

gu i^iel ift! Saö 53ldbc[)en ift ireber Seine grau, noc& lüirft

Su fie I)inbern, ieftt aufy Sanb gu gelten; fie ift meine ?anb^=

mdnnin, bie i$ lenne unb bie jeftt unter meinem Smutje fte'&t!

,^omm mit mir, dJlaio^l"

Ser 3(nbere gab feinen teiben Äameraben einen 3Binf gu

folgen^ unb faßte t)a^ junge SJeib in bem Slugentlicfe am Strme,

al0 fie ftc& mit i^rem Sefcfcüfeer na(5 bem Samt^f6cote iranbte.

„(Sie tleibt, unb id) toiil "toi) feßen, ob ein Seemann fein

JRe$t niÄt bur(4fet?en fann!''

Gbarlet) fab bem SiJtenfcften, wie gang üerbut^t über beffen

^edßeit, einen 3tugenblidE in^ ©eftt^t; im naiSften bcitten biefen

aber autft f^cn He getraltigen ^änbe beö ^liefen Qei^aät, in

bie $cbe gebeben xmb auf feine gtrei nacbfclgenben ^ameraben

gettjcrfen, ^aB alle Srei wie umgen^crfene Äecjel im ®anbe
kgen.

Sin brüHenbeg ©elacbter ber Umftebenben lobute bie ^raft-

^rßbe — mitten binburcb ffang bie ?)feife beö Sam^^fbcot^.

„SSorirärt^, SD^art), ba^ S(biff gebt ab!" rief ©barle^ bem

9)iab(Sen gu, „icb balte Sir bie Surfeben t>cm ?eibe!'' unb

bereitiriflig öffnete fi(S ber SKenf^enfrei^^ , um bie 23erfclgte

j:urd)gulaffen.

(Scbnell genug bitten ficb bie 9tiebergett)ürfenen au§ ibrer

augenblicf(id)en Setäubung erbolt unb ftürgten ie^t, irie Süllen-

beider auf ben Saren, auf ^en (Bieter loö. Sen erften traf

ein gauftfdjlag, ta^ er iüieber gurüc! auf ben SScben flog, ber

Streite aber batte mit raf^em ©riffe bie Äeble beö ©oliatb^

ge^arft, iräbrenb ber Sritte ibn unterlaufen unb gum Dlieber-

irerfen um ben ?eib gefaßt batte.

Sn biefem StugenbliiJe babnten fitb gii^ei anbere SKanner

in gleicb blauen Stccfen ben SSeg burcb bie SiJJenge — „bie

?)cligei!" flog e6 burcb ben Äreig berSwfc&auer unb ftblug 'wie
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mit ntagtWer ®ett?alt in bte Dlferen ber Äam^fenben; iebe

6anb lüfte ftd) unb bte bret 3rngreifer tüaren unter ben übrigen

55J?enWen Derftjiüunben, eben dö bie beiben Seamten bentüirl=

It(ien Ä'ampfplafe betraten. 2)er groge £)ut(S Eljarlet) allein

ftanb ba nnb fiiblte anä^ fofort bie ^anb ber Dbrigfeit auf

feiner ©(^ulter.

,,®ie finb arretirt!''

„Sßeäbcilb?" fragte Ql)axkt), fid) Dertüunbert umfel&enb.

„Söegen üffentlic^er S^lägerei!"

„2)arf fic& ein 9Jlenj(5 ni^t feiner ^ant tre^ren, ober ein

angegriffene^ 5Jtdb^en in Schuft nebnien?"

„2)a§ tüirb fic^ finben, Sie baben iefet mit mir 8U lommen!"

ßbarlet) t^arf einen 23licf unter bie 9Kenf(ben, bie ibn um=

ftanben batten, alö tücKte er fic^ na(b einem greunb in ber

9lDtb über einem Sengen für feine ®a(be umgeben; aber mit

bem 3(uftreten ber ^oUseibeamten batte ficb bie 3uf(bauermenge

lüunberbar geli(btet unb fein Stuge traf auf nicbtö alö Seute,

mlä)^ 5U entfernen ficb beftrebten.

„^aben Sie benn gefeben trag bi^^ t>ürgegangen ift?"

fragte er enbli(b, beibe abix)e(SHub anfebenb.

„®enug, um ©ie 5u tierbaften/' enriberte ber ®ine, „unb

Sie tbun gut, feine großen Umftänbe au ma(ben/'

2)a trat ber furg guöcr mit bem „Soutberner" angefommene

?)affagier beran.

„2)er 53lann toar meinet (Sra^tenö ni(bt im Unre(bte,

©entlemen/' fagte er, „imb irenn e§ ibm bienen fann, tüift

icb gern für ibn B^^tgen ; icb bcibe ^ber ganzen 3tffaire bei=

getücbnt."

„|)aben Sie ein Sntereffe an bem Strreftanten?" fragte

ber Seamte, ibn ftbarf fi?:irenb.

„®o t)iel aU Semanb baben fann, ber eben aug bem

©üben fommt," ertüiberte er, auf ben nocb rauc&enben Santpfer

beutenb, unb einen 5)DRenfd)en arretiren fiebt, tüeil er ficb eineö

fijufelofen SITcäb^eng angenommen bat."

Ser SSeamte ma& ben ©»recber üon Äo^f big Su§.

„SSürben Sie Sürgfijaft für ben 9JJann fteKen?"

„33ürgj(baft? 3(b lebe ibn ia sum erften SORale unb biete
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nur mein 3<^ugm§ über ben «i^ergattg beg iefetgen 2?orfalIe^ an.

Sr 6at mä)U Stnbere^ getftan alö tüag tcb ober Sie felbft alö

©entlemen tl}un irürben, n^enn Sie ein SWdbi^en Sl&rer 23e*

fanntf^aft bebrängt fa'feen!"

,,?a§ {C)n laufen!" fagte ber streite ^^oKgetfceamte, ^xäi tüeg*

bre^enb; ,M glaube !aum, baö ©toaö bei ber ©ar&e Ifeerau^«

lommt!"

5)er (grftere fa5 ben Strreftanten unb feinen 33ertl6eibtger

:prüfenb an.

,Mei}men ®ie ftc& in 9((5t/' fagte er gu beut Sviefen, „ba§

iä) (Sie nicbt nDC&malö bei einem älfenlicben (Stra§enfpe!tafel

finbe — eg fßnnte fi^limmer auslaufen afö Ifeeute.''

S)amit folgte er langfam feinem bereite bat>ongefc&rittenen

Kollegen, unb anä) ber neuangelommene ?)affagier tüoHte feinen

2Beg fortfe^en, alö er fi^ am 3lrm gefaxt füblte.

,,®ie trerben mic& bocj ein ,2)anfe fcbon' m Sbuen fagen

laffen el)e ©ie geben?" fagte ber erlofte 3lrreftant, M®ie bciben

beffer an mir gebanbelt al§ alle bie i^erbammten Äerle, tüie

fie babin laufen, bie mi^, cbue ein Sßort gu fagen, bätten

einftecfen laffen, cbgleicb fie fußten, ba§ icb nicjtg Unrecbte§

getban."

„?il\ä)U 3U banfen, Sir,'' ertüiberte ber grembe, „icb tbat

nur voa^ iä) für eine einfalle ?)f(icbt gegen Seben gebalten

„StUeg einö, ©ir, unb ii) XüoUh Sbtten nun fagen, ba§, tüenn

Sie einmal irgenb einer -C^ülfe bebürfen, U)üau ein :paar fefte

3lrme erforberliii finb, Sie nur ein SBort für ben 2)utd)

©barlet) bei bem alten Dm^bt) in Same^ftreet ^n biuterlaffen

braueben. Unb nun fagen Sie mir auä) tüenigfienö Sbren

91amen, bamit iä) Sefi^eib tüei§.''

n^ä) bei§e ^elmftebt," fagte ber grembe läcbelnb, „unb

tüenn i* auä) no^ feine Stugftcbt babe, üon Sbrem Slnerbieten

®ebrau$ macben 8u fcnnen, fo nebme i(fe eä bocb banfbar an

;

icb babe nocb feiten ein :paar 9lrme i?on einer foliJenÄraft ge=

feben, lüie Sie eben geaeigt."

„D, ba^ tüar bo(J) eigentlicb nur S^a§," ertniberte ©barlei)

geringfdjätjenb ; „bie brei ^aKunfen finb gute Sefannte i^cn

20*
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mir, unb i* ircKte ^^Inmx ntctt gu tret)e tl)im — i* fam ntd>t

einen Shigcntlic! tu ^pttse. -SJenn id) bcfe gemad^t trcite, nelfenie

id> fedvo t>cu Mefcm ,$\aliber auf mid)/'

„Seil, ^ir, bciim ift e^5 freili^ teffer ^mnuiirfdaft mit

3f)nen su Kilten/' eiun^crte £>elm[teM laduntb; „good bye, i^

mn^ eilen, ^v'^t} id> in ^ie 5taM Hnauf fcmme.''

Sr fütnte einen öant^elM-uc! rcn ^em JKiefen, bat} er I)vitte

anffc&reien nu\3en, nnb bcg bann in bie naifte Strafe Ibinein.

^3unm 5Rcnate iraren erft i^erflcffen feit ^elmftebt 9"ten:=

Sjcrl i^erlaffen Ijatte, um mit ber o>ci\v^m UnterneBmungC4uft

ber frifd^en XSiu^enb fein @\M im Süben gu innlu^en, nnb

bei UMr e^^ iinn, n^enn er an jene Seit gurüd^baite, cih$ irare

er nenn Jaln'e alter vien^crben. Jn feinem %nh\cn unb feiner

älHltanfd\iiuinoi ü:ar bnrd> ?lUc^v u\"i§ er cjeiftici unb förperlid^

burd^lebt i;C[iU, eine 2>ercinberung mit ilnn I^crv3ei;anv3en, bereu

er erft iet?t re*t inne iinirbe. (?r Batte faft uuunllfüriici ben

Si>ev3 nad> beut ^earbinv3l)anfe in ber il^ifliamftrect ein3efitlav3en,

in UHld}ent er, fc lange er in 5u^ir=-2^crf lebte, geirclnit bvitte.

5ÜÖ ifnn aber Her neben mand^en anbern ä>eränberun3en aud^

ein neuei^ '5d}ilb mit frembem ^?uimcn ent3ev3enblinfte, blieb er

fteben unb breite fid) langfam irieber um — et^ UMr ilfem, alt^

fei jel?t jebe -i>crbinbuu3 feinei' trüberen ![^cbeny in ?'ieu:=2^cr!

mit feinem v3e3emi\nti3en -3lufentbalte abv3ebrcdHni. (S'r badete

einen Stugenblid: nad\ nnb abo er eine leere -?3iietbL^futfdbe bie

©ti'a§e terauff'cmmen fals Ue&'er ftcb nad,^ einem ber ^rcab=

UHiP'^cteli: fabren.

Slbj ibm bcrt ein anftcinbigei; Sinnuer anv3ennefen ircrben

u\ir, u\trf er fid} auf bai: 5c^:ba, um bie Uvidften Sdn-itte 5u

nberlev3eu, bie ibn ju einem fdniellcn ^IbfdHuf; feiner Gu^'dnifte

fübren fennten; aber bie (J'riuueruugen auo einem früberen

^lufeutbalt in '^leir^S^cr! inntclgten ibn unb bemaitigten fti

balb imvibireiC'lü feiner s£eele. — s£eene auf >2cene 5Cv3 an

ibm rriiiber, bi^j feine ©ebanfen eublid^ an einem 3?ilbe banv3en

Hieben; bem feiner greunbin iVniline ^Vtery, bie bei ibrem

crften 33ege3nen mit ibm bier in bem fi'emben ?anbe ftdb ein

x\m v3efdnuiL\3t batte une ber (Frbeu an feine Stütze uub bie er,

ih* reiney ©emütl) mi§iHn-fteI}eub, falt unb ftcls i^cn ]\ä) cie=
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iriefen. Se^t irar eö it)m al^ fonne er ftc& gana i?erfen!eu tu

tiefe 3luöen mit bem innigen 9tu0bnicf, me fte il)n bamate an=

gefeiten. ®ie i)aite Balb barauf ben alten ?)flanaer gel)eirat'&et

unb trar mm 53trt>. DJtortcn — falt nnb ungugdnglicfe unb fi^

nur ber traurigen ^fli^t, ber Pflege i[)reö 9}lanneg n^ibmenb;

voa^ Mnter biefer 9(u§enfeite lag, ob eine 3ieftgnation, bie mit

fic& unb ber 3i>elt fertig ift, ober ein niebergeCaltene^ reteHif^e^

^era, ir)ar uid)t gu erratfeen. 6r Batte auc& gel)eiratl6et unb

Xüax ni(J)t glüdfli^ geiDcrben; noc& niemals ater fiatte er ]o

fel)r baö SerfeI)Ite feiner SBaI)( gefül)lt als in ben iüngft t»er^

gangenen Sagen, in iretcjen er bie Vorbereitungen gu feiner

Sieife na^ 9teio^2)or! gemacht. 6r fiatte feiner grau bie 91otI)=

ioenbigfeit berfelten freunblic& l^orgefteflt unb fte geteten, bie

furge Seit feiner 3r6u)efenl)eit in 9Jtorton'ö «^aufe augubringen,

beS 3(nftanbeS unb feiner Seru&igung liegen; fie aber I)atte

il)n mit aufglängenbem 3tuge angefel)en unb gefragt, ioarum fie

in ein frembeS ^^auö unb nid)t ju il)ren (Sltern gel)en foUe, bie

fie mit ! taufenb greuben aufnel)men toürben? (Sr I)atte il)r,

tx)enn au^ innerli^ erregt bur(S it)re 3(ntn^ort, bie manche feiner

(eifen Sefürcfetungen betätigte, bod) äu§erli^ rubig auSein*

anbergefe^t, ba&, fo lange ber SSibern^iHe ibreS SSaterö gegen

ibn unb feine Serbinbung mit ibr beftebe, ber Slufentbalt bei

ibren (Sltem fid) Don felbft verbiete, toenn fie ibren SKann nicbt

b(o§fteHen tooMe; ba& nicbt allein ibre Siebe ju ibm, fonbern

au(S ibr Saft fie t»on einem Söunfije loie ber geäu§erte bätte

gurüfi)alten foHen. 2)a \mt fie in ein fcSlud^genbeS Sßeinen

au0gebro(ben uttb batte gefragt, ob fie benn, loeitn ber Sinn
ibreS 5>ater§ fiii nid)t änbere, geitlebenS fern t)on biefem uttb

unglüdElicb fein foHe? ^elmftebt batte bei bem lugbrucb ge-

fiiblt u?ie ^er 9iitter in bem SSTtdrtben Don ber „(2(blt)anen=

iungfrau", ber ficb ein äßeib auS bem geettlanbe geinonnen,

ba§ ibn iüobl bätte lieben fönnen, trenn niijt bie (Sebnfuijt

naä) ibrer fcböneren ^?)eimatb fie i^ergebrt batte, — unb eine

brücfenbe 3lbnung, ba§ ein folcbeS SSerbältni§ für bie 2)auer

ni(St befteben lönne, batte fi(J feiner bemad)tigt. 2)ie SBorte

be0 alten ^J3eblarS, trelcbe biefer noij fura t)or feinem Sobe
tüarnenb gu ibm gefvrocben: „3(5 babe nocb niemals recbten
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Segen au§ einer $eirat]& gt»tf(^en Renten entfielen feigen, bie

mit einer Derf^iebenen 9trt, gu fülfelen, getrren, unb mit üer*

f^iebenen ©etüo^tilfeeiten ergcgen i^erben, tüie Sentfc^e nnt)

Stmerifaner!" triaren v^Ißfelic^ üor feine Seele getreten, nnb ein

ftarfer (Sntf(iln§, aKen SSerlfeäftniffen pm Sro^, n?enigftenö

feine dn§ere Slfere an n^al^ren, I)atte [icfe in il&m gefcilbet. SSa^

bann f)?äter fommen mo^te, uterlie§ er bem ScfeicEfaL @r
ijatk feiner gran gefagt: entn^eber liete fie if)n n^ie ein re^teä

2ßei6 il^ren SQIann lieben folle, ta^, Xümn fte fi^ i^m einmal

gn eigen gegeten, auä^ feft gn il)m fte^e nnb n?äre bie gange

SÖelt gegen il)n, baö fein anbereö Snterefje I)ate al§ il)r ge=

meinf^aftlic^eö — nnt) bann iDerbe fie gern feinem aBnnfd)e

golge leiften nnb fxi) einfttüeifen nnter SOicrton'^ Db^nt te-

geten, — ober ißre 8iete gnm it)m fei nnr eine Se(bfttänf(6nng

getüefen, nnb bann ttiürben fte n^eiter mit einanber reben, tüenn

er üon 91en:=2)Drf gnrücffdme; H^ bal)in i^erlange eö ater feine

eigene Selbftacjtnng, ba§ fie t>cn einer il)m befrennbeten ^anb

tefcfeüfet n^erbe, gn n?el(Sem ^xt^eäe SDIcrtcn'ö ^auö i^orlänfig

ber geeignetfte 3(nfentl)alt für fie fei. 2)a tnar fte anfgefprnngen

xtnb I)atte il)n mit blil?enben 3(ngen, benen man feine (£^mr

t^onSlferdnen met)r angefe^en, gefragt, ob er fie gtt)ingen inoUe,

gu tl&nn tüa^ ibr läftig fei, ober fid) an einem Drte anfgnl)alten,

ben fie nic^t liebe? Unb ^elmftebt, ber in biefem 3lngenbli(i

me^r al^ ie bie breite Älnft erfannt, bie gtrifcfeen ibnen lag,

l)atte falt eru^ibert, fte möge tbun, rva^ fte für gnt I)alte; mit

bem morgenben Sage aber loerbe er ibr beiberfeitigeö lebenbige^

®igentbnm an ?3corton gnm 2Sern?abr übergeben nnb baä $anö

f4lie§en. Solle fie bann bem gangen ßonnti) Stoff gn einem

Sfanbal liefern nnb bem DJtanne, ben fte ficb erft t>or tüenig

5Jlonaten allen ibren gremtben gnm Srofe erforen, bai^on lanfen,

fo möge fie e^ tbnn, er loerbe ancb '^a^ im ®efüble feinet

9tecbttbnn^ gn ertragen iüiffen. — Sa I)atte fie i?on D^enem gn

iretnen begonnen, ir»ar an ibm vorüber gnr Stnbe binanö ge=

gangen nnb batte ft(S in ibr S^lafgimmer eingefcbloffen. Sie

Ibatte ben gangen Sag über Dliemanben gn fi(^ gelaffen ai^ ibr

fcbtrarge^ Sienftmäbijen, nnb iebe Hoffnung ^elmftebt'ö, ibr

noc& einmal gu bergen reben gn fönnen, loar feblgefcblagen,
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felfcft alä er 3l6ettbö ba§ öememfc&aftltc6e S3ett gefucfet. ©ie

^atte Wä) bic&t in eine befonbere ©edfe gel^üHt utib feine Slotig

ücn i^m genommen. 9lm SKorgen, alö Sltteg gnr UeBer{tebe=

lung na(5 SORorton'^ garm fertig tr^ar, I)atte er tl^r bnriS t^r

9!Jläbc&en Sta^ric&t bat)on geben kffen, unb fte iiatie, D^ne ein

SBurt gn »^elmftebt ^u reben, ben SBagen fceftiegen, nnr an bie

Qä^xoax^e ben Slnftrag jnrütflaffenb , t^re fcerettg ge^a^te

®arberßbe nac&3u6ringen; fte batte mi) fein SQBort ird^renb

ber gangen gal)rt nac& SiTcorton'g «&an^ geäußert, oBgleii^

^elmftebt mehrere 53lale i^erfm^t I)atte, ifer frennblicb ai^8^^^

f^rec&en.

2)ag Sltteö ging an feinem innern SSM tiorüber, unb bann

trat tüieber ^anlinenö Süb nor ibn, n)ie fie feine grau em*

^fangen unb btefe, ate fie in beren toertüeinte Stugen gefel)en,

Bei Seite genommen unb il)r pgefvn*oc6en batte gleich einem

unsufriebenen Äinbe — unb tijie, al^ ©llen'ö 9JJt§mutI) i^or

iferer ?iebenött)ürbigfeit , ujenigften^ auf augenblicEiicfe I)atte

weisen muffen, ein ^ädfceln il)r ®eft$t t)erflärt batte, baö ibn

an bie Seit erinnerte, u?o er fie in 3ieir)=§jorf auerft gefeben.

5Rit einem t)alb unterbriitften Seufzer ftricfc er fi(ft uter

ia^ ®eft(Jt unb fprang bann auf, alg tooKe er iefet alle (gr=

tnnerungen üon ft^ abfcbütteln. 6r ]a^ m^ ber U^r; ieben-

fallö tnar eg f(t)on gu fpät, um beute no4 mit ben ®ef(baften

gu beginnen — lieber mac[)te er nocb einen ®ang burij bie

©tragen, bie er früber fo oft burcbtoanbert batte.
—

9lm näcbften 93corgen itiar er frübaeitig auö bem S3ette,

fleibete ftcb forgfältig an unb begann ha^ Stubium be^ ?ile\v-

Sorfer 2Sobnungg*3tnaeiger0. „3lbrabam SJieier," bie§ nacb

ben binterlaffenen eingaben be^ ?)eblar0 ber SSJJann, bei u^el^em

ber ©rbe beö SSerftorbenen in ?)flege irar. 3lber ti^ie i?iele

bunbert 9)leier, SUfaier, SWa^er unb Si}Jei)er unb vok mele

3Ibrabam0 barunter gab eg. ^elmftebt batte lange na(Saufet)en,

inar fijon einmal, obne au finben ica^ er fu(bte, a« ßube ge*

fommen unb batte iriieber mit grö§erer 93orfi(bt Don t>orne be-

gonnen, ebe er einen SDReier, ber ^fanbleiber tüar unb anä)

äbral^am I)ie&, entbecfte. Sr nottrte fi(5 bie Slbreffe genau,

fuc&te au0 feiner 33rieftafc&e eine beglaubigte Stbfcbrift ber legten
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aSerfügung be^ ^eblar§ I)eri^cr unb mac&te fi(6 nacS 10 Ul)r

auf ben SSeg nac^ ^ealftreet.

£)aö ^aiiö ii\ir fd)uell gefuuben, aber ber (Singang; Xüclv 311

^elmftebfö 23emnmberung Derfct)lcffen. @r Ilot^fte, tia^bem

er fic& t^crgetenö nacj einem ÄUngelguge umgefel)en I)atte,

mel)rere 93lale ftarf an; ater erft na^ ber britten 3ßieberl)clung

öffnete fi(S bie 2t)iir gerabe mit genug, um ein t^erftörteö

93]cibd)engefid)t I)erauöfe[)en au (äffen.

„S4 n)ünf($e -53]r. 3(bral)am 53ieier au fel)en/' fav3te

.?)e(mftebt.

„Sd) glaute nid)t, Sir, ba§ Sie il)n iel?t f).n'e(5en fcnnen;

n>aö njcllen Sie i^cn il)ur?"

„3d) I)ate mit il)m njcgen be§ 5XRanueI ©clbftein au reben!"

„äöegen beö 9}canuer?" ermiberte baö 53labc&en, xmb eö

auc!te fcnbertar in il)rcm ®efi(6te; „Unarten Sie, i(6 n^erbe eö

SiJJr. 5Jteier fagen/' £)amit fd)Ic6 fte ben (Singang irieber unb

liefe |)elmftcbt, ber ni(6t reftt iinifete, ii^aö er a\h5 bem gangen

S3enel}men matten fcKte, auf ber Strafe ftet)en. Salb inbeffen

cffncte fi(S bie 2I)iir tien 9aniem unb ba^^ DJJäbften (üb il)n

mit einer ftummen ©eterbe aum (Eintreten ein. Sie ging il)m

t)Dran, bie '3:vevi^e l)inauf unb öffnete bcrt ben parier, ytaä)

einigen DJtinuten beö «?)arrenö, in u?el$en 6e(mftebt bie Silber

fammt ber übrigen Einrichtung betrautet unb feine ftißen

®(cffen barübcr gemacbt batte, erfi^ien 3(brabam DJleier. (Sr

irar fid)tlid) aufgeregt, fein ^aar in llncrbnung unb fein Slic!

unftcit.

„®uten 9)]crgen, Sir!" fagte er; „ift f(fion (Stiüaö entbecft

irerben, M\v5 aur 3(ufflärung bienen fcnnte?"

„ßntbecft ircrben?" eriüiberte ^elmftebt üeramnbert; „Sie

nebmen micb lüabrfcbeinli^ für bie unrecbte ?)crfon, Sir!"

fubr er Iä(be(nb fort. „Sebe i(b STtr. Slbrabam DDIeier i^or

mir'?"

Ser '3'>fanb(eiber ftarrte ibn eine aSei(e an unb rieb ficb

bann mit ber ^anb bie 3lugen. ,M) fc," fagte er, „ent](bul-

bigen Sie mid); i(S taä:)k, Sie !amen liegen be^ 93lanuel,

U)enigften^3 fagte baö S^ienftmäbcben fo etiraC^"

„Sft mit bem jungen 93^enfcben ®tu)a^3 t^orgegangen?" fragte
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^elmftebt, aufmerffam ii^erbenb; „\i) fomme aUevbing^ nur

feinet^alten I)ier5er. StS ii.^et§ nii^i, üb Sie baüon unterrichtet

finb, 'i^a^ ber alte Sfcia! $Mä i:cr etn^a sn^ei DJlcnaten in

3(Iatama geftorben ift. Sr I)atte in feinem legten SöiUen ben

9]lanuel ©olbftein gu feinem ©rten eingefe^t unb mir beffen

3}crmunbf(iaft ütertrvigen. Sit fam Beute 9}lorgen, um bie

gange 3lngelegenl)eit mit Stnen gu teftn*e(Sen.'' 6r gcg bie

SCtfÄiift i^er letzten 3eilen be^ ^VHary 16eri?cr unb reichte fte

bem ^Pfanbleiter i)'m.

DTceier I)atte ben SScrten beö 9iebenben anfangt nur u?ie

ncttgebrungen gugel)crt; talb aber brficfte fi^ fein ii^ac^fenbe^

Sntereffe in feinem ©eficbte auö; ergriff, al^ ^elmftebt geenbet

I)atte, na(J bem Javier unb lag big gum (2d)luffe, ftarrte aber

tann nccb immer binein, aB befiiciftige ibn ein befcnberer ®e=

banfe.

„Sie fagen alfc, ber Sfaa! ^irfcft fei geftcrben unb babe

eine ß'rbfcbaft binterlaffen'?" fagte er enblii^ auffebenb; „aber,"

unterbracb er fici, „n?cr(en Sie ni^t 'ä)laft nebmen, Sir?" Sr
bcite gefijaftig einen Stubl berbei unb fe^te ficb, alö fi(5 •5)elm=

ftebt niebergelaffen l)aüe, biefem gegenüber, „©ö ift ir»cbl nicbt

ber 3tebe tüertb, u?a0 ber alte SDLinn erfvart gebabt," fubr er

in einem Srne fort, ber jebenfafly ®lei(5gültigfeit au^briiiJen

feilte, trdbrenb inbeffen feine unrubig fi($ beu^egenben 9(ugen

!aum bie Slntircrt entarten gu fcnnen fijienen.

„@0 mögen gegen gebntaufenb S^rflarö in ©elbbepüfiten

fein, irel($e bem 5Jlanuel gu @ute fcmmen u^erben!" entgegnete

^elmftebt.

„Sem 9JJanueI gu ©ute fcmmen?" rief ber ?)fanbleiber,

vok vlc^licb an etiDaö momentan 5>ergeffeneg ftcb erinnernb.

„2)u großer ®oti, '^a^ ift ia eben bie ©efSiebte! Ser 5J}ia=

nuel ift ja i^erfcbiimnben getüefen feit geftern 9)littag, unb beute

DJcDrgen baben fie ibn toH im 9brtb=9iii?er aufgefifcbt. Sein

Äcpf ift ia fo icimmerli(b gerfplagen geirefen, H^ 9tiemanb

geiru^t bätte, voex er u^ar, irenn er ni^t fein 93temoranbum,

üjorin fein 9bme unb feine SBcbnung ftebt, bei iiä} gebabt

batte — unb ba baben fte mir i?or girei Stunben bie 2ei(be

inö $au§ gebraut. — 3ebntaufenb ScÜar^! 2)er arme Sunge

!
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^ytan Ifecitte foiJtel bem alten ^ix'iä) niemals angetraut! 2)ag

fällt cd]o nun an feinen gn^eitnäiftften ©rben! Unb Sie l&aben

ta^ ®elb in St)rem 2SerU)aI)r, Sir?"

Sluf ^elmftebt Ifeatte bie i^m Jo :plö^ltc6 geti^orbene 9lac&=

ri^t, njelc&e ben gangen S^^ä feiner Steife Dernicfttete, eine

Sßirfnng ausgeübt, tüelc&e il)m im erften 3tugenblid bie (S^^rac&e

nal)m nnb il)n 5Jteier'ö lefete Sßorte ganj ütert)oren lie§.

„2)a0 ift 5ente SO^orgen gefc^e^en? nnb ber Sobte i[t re=

fognoöcirt nnb in 3l)rem ^^anfe?" fragte er enblic&.

„3Sür sti^ei Stunben trurbe bie 2obtenf(5au beenbigt, nnb

tüir 9llle in nnferer gamilie ftnb noi) ofene rechten SSerftanb.

3(5 ßielt (Sie bei 3t)rer 2tnfunft für einen öerrn öon ber

^Poliaei, ber nnö irgenb einen 9lnffd)ln§ über baö UnglücE gu

geben beabfic&tige. äöenn Sie t^n Äor^er fet)en ttjoHen — er

liegt im ^intergebänbe, aber e^ ift ein fd)Ummer Slnblicf."

^elmftebt brücfte eine Sßeile bie ^anb tior bie klugen ol&ne

gn antnjorten. 6nbli(fe erbeb er fi4 langfam. „23ei biefer

tranrigen Sacblage," fagte er, ,,l)abe icb in 3t)tem ^anfe frei=

lid) nxä)U voeikx gn tbnn nnb tüiH (Sie nicfct langer ftoren."

„9(ber erlauben (Sie mir icä)," rief 531eier unb ftanb rafcb

t>mt feinem (Stuble auf, n)a§ fett benn n^eiter gefijeben? (So

mu§ bod) (gttx>a6 getban n?erben n^egen ber «öinterlaffenfcbaft,

t>on lüeli^er bi^r in bem ^a^iere ftebt'? Sie (Sad)e gebt mid)

Dielleid)t näber an alö (Sie ix)iffen!"

,,55erftebt ft^, tüirb 6ttüaö getban lüerben, (Sir!'' erlüiberte

öelmftebt, n^elcben baö 2Sefen beä ?)fanbleiber0 unangenebm

gu berübren anfing, „unb icb u^iU 3bnen gern fagen, wa^ id)

gu tbun gebenfe. 3cb tüerbe guerft nai^ ber ?)oligei=Dffice

geben, um micb über ben (Staub ber £)inge in Setreff beö

Sobeö meinet DJIünbelä gu unterrid)ten. ?d§t fi^ an feinem

3(bleben ni^t mebr gujeifeln, fo tüerbe icb bie gefammte hinter*

laffenf^aft bei ber bieftgen (Stabtbeborbe bepcniren, bi^ bie

Srbanf).uü(J)e irgenb einer ober ber anbern 5)erfen ertüiefen

nnb."

„2)aö ift febr gut — febr gut!" fagte SOIeier unb rieb ftcb

bie $änbe; „aber (Sie erlauben mir tücbl — eö ift bcij in bem

?)a^ier bier nicbtö über ben betrag ber ^interlaffenf(baft ge*
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jagt; iebenfaHö ir>irb bod) tei biefer 2)e)^Dmrung trgenb ein 5ftac6«

wei^ über bie 9it(6ttgfeit ber (Summe geliefert i^erben muffen
—

"

^elmftebt ftofe ben ^o)p\ em^^or unb fa6 bem ^fanbleil^er

mit einem fo ftolaen SSlicf inö Stuge, ha^ biefem ber 91a(6fa^

im SWunbe erftarb. „SBaö in ber (Sat^e nottiüenbig ift, Jüirb

fic& Seigen, tüenn bie Seit bafür ge!ommen ift," üerfeöte ber

iunge STcann; „ie^t aber tüürben Sie mid) tierbinben, ti^enn Sie

mir iebe Slntmort auf irgenb eine tneitere grage erf:parten."

(Sr f^ritt nac6 bem 3tu^gange be^ 3tmmerg unb ebne ein

tt)eitere^ S&cxt bie Sre^:pe binab.

„3cb lüDHte nicbt^ fagen, Xüomit i4) ®ie beleibigen !onnte/'

ftotterte dWm, Um big gur ^arlortbür folgenb. ^elmftebt

aber f^ien ni^t au boren, öffnete bie ^au^tbür unb i?erfcbu?anb

in ber Strafe.

6ine furge Stretfe xoax er rafc^ unb nod) im ®efüble ber

Seleibigung, bie er ftd) angetban glaubte, fortgegangen; balb

aber ix>urbe fein (Stritt langfamer — er begann gu überlegen,

njelcbe SORaferegeln bei ber unertüarteten SBenbung ber 5)inge

bie geeignetften für ibn feien. @r n)urbe burcb ein gett)altigeg

:

How do you do, Sir? au0 feinen ®eban!en geriffen unb fab

auffebenb ben 5Jlann t>Dr ficb, ineltben er geftern am ^afen

üßr ber 3Serbaftung gefcbütjt laue.

„Sie nebmen eö bocb nicbt übel, Sir, ba§ [&} ®ie fo obne

SBeitereg auf ber Strafe anrebe?'' fubr biefer fort, „Sie machten

aber eben ein fo trübfeligeg ®efid)t, ba§ id) fragen mu§te, ob

Sbnen irgenb ©ttüaö in bie Ciuere gefommen fei."

^eimftebt mu§te trot? feiner SSerftimmtbeit über ben treu=

bergigen Jon ber 6r!unbigung lacbetn.

„SKir felbft ift nicbtö befonberö Scblimmeg ^affirt," er:=

tüiberte er, „befto mebr aber einem Stnbern, ber micb angebt.

®ie baben i^iefleicbt fijon t)on bem 33orfall beute SDIorgen, ber

?eicbe be0 Subenfnaben gebort, bie auö bem ?lortb*9iit)er ge-

bogen tnorben ift — '^a^ tnar ein DJlünbel t>on mir, iregen beffen

\ä) bie n^eite Sieife i)on Sllabama bierber gemalt unb ben icb

nun tobt finbe."

©bcirle^ bcitte bei 6rträbnung ber $?eicbe bie 9lugen tüeit

aufgeriffen unb fubr ftcb mit ber ^anb binter bag £)br.
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„S6r 9]Rünbef, (Sir? — unb erleibet bemi Semanb Schaben

bur(5 bie ©efcSicfete?" ful}r er nac& einer fursen ^aufe fort.

„Sßolfel 5tiemanb alö ber Scbte felbft, ineun man fo fagen

tamx/' eririberte öelmftebt; „eg tüar il&nt t>or Äuraem erft ein

ganj Bütfcfeeö 33ermcgen gugefallen, tüetc&e^ iä) teute für tl)n

anlegen lücllte — ta^ gel)t nnn in anbere $anbe."

Gljarlei) tegann ftd) auf^ Diene I)inter bem Dlbr ju fragen.

„Sei — aber," fagte er, al» fonne er mit einem ©ebanfen

nic&t fertig iDerben, „baö ift ia eine gange Senfel^gefd)icfcte

!

Sagen (£ie, 93lifter, — ic& I)ate Sl)ren Dtamen aneber i?ergeffen

— irioKen n^ir nicjt einmal an bie @cfe l^ier gel)en nnb ein ©la§

^ier trinfen?"

^elmftebt g(antte iefet ben ®rnnb dgix 6f)arlei)'^ großer

26eilnal)me erratl)en p l)aben, nnb nidfte läcfeelnb, nm i^n fc

anf bie fürgefte 3lrt lo^gniüerben. 9110 ber 9iiefe aber in ber

Sierballe fein ©laö öier l^inuntergeftürgt , ate fei eö eitt

gingerl)nt t^otl, nnb ^elmftebt begaftlen XüoUk, bielt ibn Sener

gnrücf.

„Sa0 bnrfen Sie nii^t tbnn, Sir, ii) l)abe Sie eingelaben,"

fagte er nnb gcg ein iDoblgefüUteo Portemonnaie anö ber Saf(5e,

„ii) freue mid), ba& Sie eö nic&t i^erai^tet baben, mit bem

(^ijaxkx) gn trinfen. 3^ irctlte an^ eigentli^ etn^aö 9lnbere§,"

begann er, nacbbem er 'be^aW, mit gebdmpfter Stimme n^ieber,

nnb fübrte ben inngen 9JJann bei Seite, „äßollen Sie mir

nid)t genan ben Flamen nnb ben £)rt, xüo Sie gu Saufe finb,

auffd)reiben? Scb möcbte Sbren -3tamen nicbt gern ujieber

t?ergeffen, unb bann — ia, bann !ann man ja au(S nicbt

loiffen voa^ Dcrfcillt — icb meinte nur fc," fubr er, n^ie in

balber 9}erlegenbeit fcrt, alö ifcn .?)elmftebt teriDunbert anfab.

„äBDÜen Sie-?"

^elmftebt gcg bereittt>illig fein 9ictigbu^ beri^or, riB barauö

ein 33latt i^avner unb f^rieb feine üclle 9lbreffe barauf.

„Sauf Sbnen, Sir, San! Sbnen!" rief Sener unb ftedEte

ben Bettel fcrgfaltig gu feinem ©elbe, „icb benfe, Sie irerben

nc($ einmal ücn 2)ut(S ßbarlet) boren."

^elmftebt, al^ er feinen äöeg n^eiter fortfel?te, fcbüttelte

\vol)[ einige 9Diale ben Äopf, n^enn er an feinen fonberbaren
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©efeHjcfeafter backte, l^atte ater tdb \^en SJcrfafl üter ber Sorge

für feine nac^ftgetütenen 25erri$tungen üergeffen. —

Stn bemfelten SKcrgen um ac^t Ul&r lüar ©eifert in baö

3lftrrl)au0 getreten. Sein ®eft(ftt tüar btei^er afö getr)ß^nli(S,

ba0 ^a(§tuc6 fa§ Icdfer unb i?erf(ioben nm feinen ^a(3, nnb

Oiorf irie *?)ut traren ftaubig. 6r ging nacb bem SSarrocm,

ftür^te ftier ein ®M ^oU Sranb^ Ifeinunter, unb fÄritt bann

bie Sre^:pe na^ ^nx)pW^ Sitnmer I)inauf. 2)er Slbi^cfat fa§

mit einer Seitung tefc&aftigt am genfter unb fal) bem ®in=

tretenben mit geft^annten Singen entgegen, cl)ne ein SBort gu

fagen.

„SßeK, @ir " fagte biefer, ben $ut Bei Seite fteHenb, „bie

@a(6e xcäxe fomit fertig. 5)er @rbe ift i^cr etwa einer ©tunbe

tobt au§ bem Söaffer gebogen Jüorben, unb Sie Ifeaben ieftt

freien SBeg. Sc& !omme foeben i^om ?)oli3eiftation0l)au0, tüo

ber ,^oroner ben ^or:per alö ben beö SiJtanuel ©olbftein ibenti*

fiairt unb fein ltrtl)ei( abgegeben ^at, \:a^ freilii^ bie 9ln=

gelegen^eit in etwa^ rätbfellfeaftem Sichte erf(feinen VaU» ba

ber gange ,$?o:pf gerfc^Iagen lüar unb einen tr»ir!li($ fcbauerliSen

9(nb[ide bot."

5)er Stbüofat ftarrte )^en ©raäbler an al^ fel&e er ein

®ef;^enft.

„2Ba^ ift baö? tobt au§ bem gluffe gebogen?" fagte er,

fic6 langfam erbebenb, mit einer Stimme, !bie n^ie i3on einem

:j:(ö^li$en SiJrecEen gelähmt f(feien. „Sie ftnb n^a^nfinntg,

Seifert, ober Sie »tollen mic6 lüaMinnig mad)en. treiben

Sie feine fcfclecbten S:pä§e; bie gange ©eftfcti^te bi^ ie^t I)at

mid) otnebie§ mel&r aufgeregt, afö iä) mir iematö ptte träumen

laffen!'^

„Sie ftnb eben ein Äinb, trie i^ f(feon friir)er gefagt, unb

batten an Unternebmungen it^ie bie begonnene gar nicbt beulen

foHen," ermiberte Seifert läc^elnb, unb begann ftd) feine§ Siedet

me feinet ^al^tucbe^ gu entlebigen. „Sie erlauben mir inobl/

bei Sbnen et)x>a§ Soilette gu ma(5en, mein «^otel ift gu treit

weg unb id) fann micb lüirfücb in biefem Slufguge nicbt langer
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in ben Strafen seichen. S(^ t)aBe bte gan^e ?)tac&t bie ^(eibev

nicfet t)cm Seite ge6rad)t unb fanm eine Siunbe auf einem

©tul^Ie in einer f^mufeigen Äneipe gejc^tafen!"

(gr iroKte fic6 nad& bem SBajc&tijc^e txjenben, ater bev

StbDcfat fa§te mit tüeit aufgeriffenen 3(ugen feinen 9lrm.

„Seifert, Ifeaben Sie ben jungen SJJenf^en ii^irClicfi — ?!''

f/Sc&^" erU)iberte biefer, unb üter fein (geftc^t ficg ein

Slu^brud, alä teluftige ifen bie Scene. „Dtein, ®ir, mit berar-

tigen ®ef(ftaften gete ii) mi(S felbft nicfct ab. Sa§ er aBer

tobt ift, tüerben Sie fteute f^on in aßen Sltenbtlättern (efen."

SJtur^I)^'^ ^anb ;^re§te fift !ram^fl)aft um feinet @e=

fahrten 9trm. „Seifert, xä) fiabe baö nit^t geinoKt — fotüeit

ni^t, unb ha^ iüu§ten Sie — meine öanb ift rein an bem

S[Rorbe, irenn er begangen lüorben ift."

2)eö Slnbern ©eftcfct begann fid) in finftere galten in legen.

f/3c6 I)ei§e SBeUt^, Sir, unb ic& mu§ Sbnen gefteften, ta% mic&

Sl)r iefeigeö Sammergefi^t ben SlugenblicE bereuen läBt, tro ii)

Sftnen meine ^üife für Sbr Unternel)men Bufagte. SOIeinen

Sie etri^a, ii^enn Sie ben Seufet ücr Streu SSagen fpannen,

Sie lonnen i[)n immer Ien!en, U)ie ein tDol&Ieingefabreneö ?)ferb,

lönnen i^erbinbern, ba§ er einmal einen unbeabficbtigten Sprung
mac^t? Unfer S^eä ift erreicht, 'i)a^ ift i^crldufig bie ^aupt=

fa^e — unb irerben Sfcre 9terüen für ben 3(ugenb(ic! rebeUifc^,

fü trinfen Sie ein paar tüc&tige Sc&luci Sranbt), "t^a^ trirb

Sbnen bie richtige 3(nfctauung ber Singe gurüdgeben."

Samit brel)te er ficb l)erum unb begann fein 9ieinigung^=

gefcftäft, iral)renb 5i)lurpl}i) ifin ncd) einen ShigenblicE anftarrte

unb fic& bann nac& bem genfter brebte.

Seifert batte mit aller Sorgfalt öcr bem Spiegel fein

^aax frifirt unb fein ^atetucb gebunben, fcbann feinen Siod

gebürftet unb feinen $ut geglättet. „Sagen Sie mir nur ein*

mal, 23erebrter," begann er fcbann, ft^ umbrebenb, „ben gall

gefegt, ber 6rbe, biefer Subenjunge, ir>are nicjt tobt, fonbenx

nur berfc^iüunben; lüürbe eö benn ni^t eine lange Seit nebmen,

ebe er al0 gefeftlid& berfcbollen erfldrt unb bie na(bften (grben

in Sefife ber ^interlaffenfcfeaft gebracht tüürben? Sö^eitenö : konn-

ten Sie für irgenb einen 3ufall fteben, ber ibn n?dbrenb biefer
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Bett tüieber gum 3Sorf$ein braute unb alle QeijaW 3[Rü()e

fammt ben i^ertüanbten Soften au mä)U machte? JDrttten^:

gaK0 er t>erjc&tt)unben bliebe, lüürbe ni(5t i^xelletcSt n)dbrenb

btefer Seit baö SRet^t beö alten S3efi^tttelö, um beffen ©riauguug

eö ft(J bDc6 nur bei unö banbelt, tieriabreu, ba nacb ben ntetner=

fett0 etngegogenen @r!unbigungen berglei^en ©efe^e in iebem

©taate befteben?"

9Jtur)3bi) bcitte toäbrenb Seifert' ^ 9Jebe langjam ben Äß^f

gehoben unb ficb balb umgebrebt.

„Unb," fubr ber Srftere fort, „tnenn i(S Sbnen nun fage,

unb bereit bin irgenb einen 6ib barauf su leiften, ba§ icb

niemals an eine ©rmcrbung beg jungen DJJenfcben gebacbt, no^
in irgenb einer 2Bei]e bap beigetragen babe — lüürben ®ie

bann nicbt ba^ Unglütf, an bem mv Seibe fein Haarbreit

Sbeil baben unb bag nun einmal gefcbeben ift. fegnen, ba e§

un0 iebe Sorge Dom ^*palfe nimmt?"

9Jlur^b^'^ ©eficbt begann belter m ^i^erben. rMx. aSeUg,"

fagte er nacb einer ^aufe, „©ie batten Stbüofat tüerben joHen.

— 3tber laffen Sie einmal biefeg unangenebme ?äcbeln," fubr

er fort, ate fi(b bei feiner SSemerfung ein bei§enber ^obn auf

(Seifert'^ ©eftcbt lagerte; „fagen Sie mir, be0 ®ef(Jäftg-(Sr='

folget balber — benn ein (Sib n)äre bei Sbnen, ber an 9li(btö

glaubt, bocb nur eine taube 91u§ — baben (Sie auf feinerlei

aSeife, u^eber bireft nocb inbireft, gu bem Sobe biefeö 9)ianuel

©olbftein beigetragen?"

„3* gebe Sbnen SoKmacbt, micb 5u überDortbeilen unb

gu betrügen, trieSie fonnen, voeim meinerfeitö auf irgenb eine

9trt gu bem Sobegfalte gebolfen tDurbe!" rief Seifert, bie^anb

tüie gum Scbtoure bebenb, „ift Sbnen ba^ genug?"

„S* ^xVi Sbnen glauben," ertüiberte ber 9tbt>o!at unb

fe^te ft&, bie £>anb eine SBeile Dor bie Singen brücfenb, auf

ia^ So:pba. „SBollten Sie nocb etn^a^ SSeitereö fagen?" fragte

er bann.

„aSell, Sir, ber erfte Si^ritt iüdre getban — aber au(^

nur ber erfte Stritt!" begann Seifert trieber. „2)er nädbfte

(Srbe ift, trie Sie triffen, bie grau beg bieftgen ^fanbleiber^

5)!J{eier. Scb fenne aber biefen SDReier. 33e!ommt er nur ben
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geragften S^öittb ^cn bem SSorlfeanbenfein unb bem 2ßertl6e be§

bettu^ten Seftt?titete, je bflrfen Sie fi^er fein, '^a^ er ißn mit

untefiegbarer 3äl)ig!eit feftbalten irirb, unb je mel)r Sie tl)m

bafür bieten, ie ireniger tinrb er, in ber Hoffnung auf nccb

größeren ©etrinn, gu einem Uebereinfommen geneigt fein. Sc&

ijobe inbeffen unfere 9lngelegent)eit fo tiorbereitet, ba§ icft ben

SKann UU giemlicfe in meiner $anb 6cibe, ba^ er micb fürc&tet,

unb ic& glaube mi(^ für eine tfteiteeife 3(btretung beö ^a^nerö

feinerfeitö t»erpfli^ten gu fönnen. 9to ift bier ncc& ein fleiner

$unft/' fubr er bof liefe läcbelnb fort. „(Sie ttierben einfeben,

ta^ i(b in meiner Sage ba^ 6nbe beö gu enrartenben ?)rc3effeö

nicbt abn?arten fann, ebne trenigftenö etiraS ®elb für micb in

bie $anb 5U befcmmen. Scb bitte (Sie be^bcilb i^crldufig um
etxoa fünfbunbert ScKarä SSorfcbufe, morauf icb ebne ireiterc

Slnfprü^e big jum -Sluögang ber SSerbanblungen micb gebulben

n:erbe.''

„Sa0 fann icb nic^t, (Sir, ba^U)abe icb !aum je^t nc(b

Bu ©iöpcfiticn!" rief ber 9lM^r!at lebbaft auffpringenb , „be=

beulen (Sie, inie (Sie micb fcbcn abgegavft bciben."

„S(b/ ®ie, 931r. 5}cur;^bt)?" fagte (Seifert mit t?eru?unberter

5Wtene, „l^at benn meine Safcbc fcbcn einen ScUar St)teö

©elbeö gefeben, ben icb mein eigen genannt batte? (Sie f(beinen

gang gu i^ergeffen, 'ta^ ein Unternebmen, trie ta^ unfrige jeber

öanbgriff tbeuer unb ebne bafe über ben ?)reiö gefei(fcbt tüerben

barf, begablt n?erben mu§."

„Sd& fctge Sbnen, iib gable iet?t nicbtö mebr!" unterbrad)

ibn ^S'cur^^bi) unb u?arf fi^ uneberjauf ta§ (Sct^ba. „SSrllen

'Sie Partner in unferem ©ef^äft fein, fo irarten (Sie au^,

big ®tn?aö babei'berau^fpringt — icb babe fo alle bie nctbigen

)}iiitel bineingefcbcffen unb (Sie ni^tö —

"

„3üg meine Strbeit unb ©efabr, bie \^ci§> Bebnfacbe Sbrer

vaar bunbert ScUarö aufn^iegen!" fügte (Seifert fifearf bingu.

„Snbeffen," fubr er lalt fort, „banbeln Sie nacb Selieben, iä)

bcffe micb felbft ie^aUt macben gu fennen, ta iä) febe, tine

bier bie (Sachen fteben."

6r fe^te ben $ut auf unb lüanbte ftd) nacb ber Sfeür.

,Mo ircüen (Sie bin?" rief 5Jlurvbt).
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„2)aö tarf Sie voo^i iet}t n^enig, fümmern, Sir, ^a Sie

meinen, mi^ jo brevi manu atfc&iitteln gu fcnnen!" n?ar bie

X^tnttrort. Seifert legte bie ^anb auf ba^ S6ürfd)(o§ unb

3Jtur:pb^ fvrang auf, beö 2)aDDngeI)enben .&anb erfaffenb.

„Sie vooüen ^um 5)fanb(ei6er 5)3ceier unb biefem bie Äennt«

ni§ ber 9(ngelegenl)eit t)er!aufen!" jagte ber 3(büc!at mit müt)'

fam niebergeta(tener Stimme.

„SSieUeicfct, Sir,'' eranberte Seifert unb fein ©efidjt nal)m

eine fteinerne llnbur(f)bring(id)feit an; „t)ieUei(St giett e§ ater

aud) ?eute, bie mir für bie S01ittl}ei(ung ber ganzen Svefu(ation

ietjt, tro 'ta^ ^auptt)inberni§, ber teüormunbete (Srbe, beseitigt

ift, nccfe etxoa^ mefer gaWen, alö ic& t>ün 3l)tien verlangt."

Seibe SDIänner [tauben einen Slugentlic! -9(ng' in 3(uge ge=

n^uraelt.

„Sft bie^ ta^ kUe @elb, tüa^ Sie i^erlangen?" fragte

enbli(6 ber 9lbt)c!at mit l)a(b Reiferer Stimme, unb ein bcjer

' ^lidE ftal)( fi(^ unter feinen SBimpern fcertior.

„^iö gum 3(uägang beö ^Progeffe^, ja, Sir! unb bafe biefer

1(tnel( Beginnen !ann, bafür lüerbe ic& fcrgen," ern^iberte ber

^Änbere. „Sinö aber laffen Sie fid) gu Sfirem eigenen ^eil

lagen: 2)en!en Sie nie baran, ben Seifert I)inter ö Sid)t gu

fül)ren ober ilfen, trenn Sie fi^ fi^er fül)(en, trie ein gebrauchtet

Serf^eug bei Seite irerfen ju trollen. (St)r(ic6!eit um 6l)r*

lic^feit — im anbern %aik aber erinnern Sie ficb immer, "i^a^

id) feinen 3ug tl)ue, olw mi^ genügenb gu beden."

SJlurpti) n^arf einen finftern, furgen SlidE in feinet ®e=

fäWen ®efi(4t unb tranbte fiij bann trieber na(^ bem genfter.

„3cfe trerbe Sftnen baö ®elb fc&affen,'' jagte er üftne fiÄ xun=

Snjel)en; „tra^ trollten Sie tregen eine^ ji^neKen Seginneng

be0 ^rc3effe^ jagen?"

„(S'inö nac6 bem 3lnbern, Sir; laffen Sie un5 perft ben

@elb;nm!t orbnen!" ernjiberte Sener, ncä) immer ^^a^ Sfenr-

i(3oio^ in ber ^anb.

2)er Slbrofat machte eine Setregnng ber Ungebulb, ^og

^ann jeine 33rieftaf(5e l)errcr unb n?arf aus biejer eine San!=

3lntreijung auf ,ben 3;ifc&. „^ier ift, tra^ Sie rerlangen,"

jagte er; „ie^t l)abe ic& nc(^ faum fc rie(, um meine ^cte(=
^efclar'ä 35ernuäc§tni§. 21
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Slec&nung su te3at)(en unb bie 9teije!often iia(5 ^aufe gu tc=

ftreiteu.''

„SSirb au(fi nicfet ml mel)r notl^tüeitbig fein. — .©ie I)ätteu

fi^ übrigeng, n^o eö ftii um (Sriüerbung Don '^unberttauienbeu

feanbelt, teffer toDrfet)en foHen/' ertoiberte ©eifert unb prüfte

lange unb aufmerffam 'ta^ I)tngeiüorfene ^aipier. „2)ieö ge=

nügt für ie^t/' fur)r er fort, bie Slniüeifung forgfam in fein

5)crtemDnnaie tergenb unb bann ben öut aBnel)menb. „3et?t,

ba lüir lüieber in Drbnung ftnb, (äffen Sie mic6 St)uen nocb

einige SBorte fagen, unb fefiren Sie mir Sf)v freunbli^eö ®e=

fi(Jt tüieber au."

':DlurpI)t) nal)m langfam auf bem (So^^^a ?)ta^ unb ftüfete

ül)ne aufaufet)en bie Stirn in bie ^anb. Seifert beobachtete

ibn einige 9(ugenblic!e. „SBiffen Sie, Wir. Wm'io^i) /' begann

er fobann unb I)o(te fi(6 einen Stubl berbei, „auö einer t)er=

briefelicben Srom^ete fommt nie ein fibeler Son, wie hk 2)eut=

f(5en fagen, unb mit einem ©eficbt, n;ie Sbr ieftigeg ift, n^erben

'

lüir nie ein f^otteä ©efi^äft machen."

„8affen Sie mein ®efi(Jt fein iine eg xmll," lüinfte ber

3lbt>o!at, „unb fagen Sie mir einfach, um u^ag e^ ftcb bcinbelt."

„2Sie Sie inoKen, Sir, aber e§ ift Sborbeit, \xä) über bie

notl)U?enbigen Soften eineö ©efcbdftö gu ärgern, tüenn man eö

einmal begonnen. Sie ?^rage ift alfo, xme ben ^fanbleiber

9Jteier, ober Dielmebr beffen grau, n^elcbe iefet bie eigentliche

(Srbin ift, am fc[)nel(ften für unfern S^eä nntlig gu macben.

SßeU, ate iä) micb nad) unferer 9(n!unft bier nacb beuten um=

fabr burcb it)elc5e ber frübere ®rbe befeitigt ii^erben fönnte,

lüoKte e§ ber 3ufall, ba6 i$ auf einen 9Jtenf(i)en ftie§, ber mit

befagtem SiTceier oft in einem ®ef(Säftör>erfebr geftanben, voeU

(fter ir»enigften6 in ben 5(ugen ber ?)oligei nicbt gang fauber ift.

93leier macbt einfacb ben SiebeSbebler. 3(6 gab ibm guerft

3lnbeutungen, ba^ icb fein gangeö Sreiben fenne; alö er aber

tro^ feiner SSetroffenbeit t»on nic&tö Unrecbtem n^iffen tr>ol(te,

fcbifie i(6 gtnei üon ben DJienfcben, tnelcbe geftoblene SBaaren

bei ibm nerfetjt bitten, in feine £)ffice, um bie Sacben inieber

eingulöfen. Sie Äerlö mußten bie Siolle Don ebrlid)en beuten

fpielen; fie ergäblten ibm, ta^ fte erft bur^ bie Beitung erfabren
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hätten, bag bie ©üter, tr)e((5e fte tl)m gebrac&t, geftol)lene§

(Sigent^um feien, fte mxexi burc& bie britte öanb in tßren Sefi^

gefommen unb fte mü§ten bie äßaaren irieber anrüdf I)aben,

um bei ber ^olisei Slngeige babon gn machen nnb nic&t felbft

in ben SSerba^t beö 2)iebftat)(§ an fornmen. 3(S lam gleich

gu Slnfang ber 2}erl6anblung wie burcfc Sufall bingn. SOReier

irar bleicb iDie eine Äaltoanb, leugnete aber, nur gu txiiffen,

i^on tüag bie 2)tänner f^^räcben, unb xüoUk eö auf eine Sur^=

fu^ung feineö -^aufeö anfommen (äffen — er batte ftdb ieben=

fattg ber t)erbä(btigen ©egenftänbe fcbon (ängft ent(ebigt. —
21(0 iet?t bie beiben ^eü§ brobten, fofort nacb ber ^o(i3ei gu

geben unb fe(bft Slngeige p macben, inarf i(b micb bteberber^^ig

baatrifcben unb fagte ibnen, fte mo(bten bDcb ^uerft bem ^fanb=

(eiber Seit gum 51ad)ben!en (äffen, er lüerbe ftij r>ie((ei(bt

nocb 'befinnen; morgen mccbten fte tüieber fcminen — unb fo

gingen bie Seiben, nacbbem i(b getüiiitig mein ^Rotigbucb ge=

gegen unb mir gtüei 2i be(iebige Diamen a(g bie ibrigen batte

nennen (äffen, ab. Scb aber begann nun bem 93leier eine

(Strafrebe gu bci(ten — unb icb n)ei§ iefet nocb nicbt, bat er

micb für einen gutmütbigen ?)c(i3eifvnDn ober für einen ba(ben

Pfaffen genommen — fagte ibm, ba§ icb felbft feine beim(icben

©efcbäfte fcbon (ängft fenne, ha^ iel?t i\v>ei beftimmte Beugen

gegen ibn t)orbanben feien unb ha^ er ftcb bei einer Slngeige

nimmermebr i)on ber 35erurtbei(ung a(ö 2)iebe0beb(er (o^ma&en

fönne. Stb niu^ ii?ob( febr einbringlitb gefprocben baben, benn

DDIabame SOIeier !am auö ber ^interftube lüeinenb berbei unb

mit tbrem: „Siebft 2)u, ftebft 2)u, 2(brabam!" mir gerabe ge=

(egen. ^ä) it;urbe natür(i(b t)on bem Sntermeggo giemliib ge-

rübrt unb er!(drte bem ^fanbleiber, ber, obne ein ireitere^ SBort

reben gu fönnen, mit lüeigen Sip^^en baftanb, ha^ nur in 5Rüc!=

fi^t auf feine arme grau ift mir no(b einma( überlegen inerbe,

ir)a0 i(b in ber ©acbe gu tbun i)abe, obne meine $f(icl)t unb

mein ©eiriffen gu tier(eften — unb ging ineg. ©aö n^ar t>or=

geftern; icb üermutbe aber, 'i)a^ ba§ SKeier'f^e ©bepaar feit

bieferSeit u^enig gefijlafen baben lüirb unb 'i)a^ ibnen bei ieber

£)effnung ibrer 2bür ein ©c&redEen burcb bie ®(ieber gefabren

ift. ^offentli^, ©ir," fubr Seifert fort unb gog ein ®eftd)t

21*
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i^ütt ironifcber Sreuteqigteit, „t:?erben Sie ant^ iriefer furzen

(Süsse erfel)en, tafe tcfi cijxlxä) unb iimficfetig meine ^fltc&t a(ö

5)artner erfüllt 6ate unb n)ol)l 3^r gefc&ä^teö 3Sertranen i^ev*

btene, baö Sie mir je uienig angebeiten lafjen trollen."

9DlurpI)i) rieb ftcE) bie Stirn. „2)aö 6I)e^aar feil aifo für

^en 5)reiC^ Sl)reö ScfetceigenC^ SU einem Uetereinfommen tregen

bes 33eftt?titelö t>ermoc[)t trerben," fagte er; „ber ?)lan ift jo

ütel nicjt, irenn er t)ürfi(fetig auögefül)rt irirb. SebenfaKö ater

mü§ten irir an^ Söerf geten, el)e bie öffentlid)e 3tufmerf)am!eit

ficft ber «C^interlaffenfcbaft sun^enbet unb Smitl) unb 3oI)nfcn

ben fraglid)en Sefifititel alö nod) ^n bem @igentl)ume beg 23er==

ftcrtenen gehörig in bie SDIaffe atliefern."

„®ans meine 9(nft4)t, Sir!" nidEte Seifert. „Sc6 l)abe für

teute DIacbmittag unb morgen früfi ein fleineö ^rit^atgefc&äft

im ?anbe absuma^en — iDir muffen bocb erft bie Seilte be^o

lungen 5!Jtenf(ten unter bie ®rbe fommen laffen, elfce tüir fernere

Schritte tl)un — morgen Dtac&mittag ater trerben Sie mi^
t)ier sur ireitern 9lrteit bereit finben."

(Sr erI)ob fi(5 unb nal)m feinen $ut. Ser Stbnofat fal)

auf. „Sä I)offe, Sie trerben nicfct auf \\ä) tcarten (äffen,

"

fagte er, unb um feine Singen fpielte e^ irie ein unbeftimmter

3Serba(fet.

„3Ä fefele nie, iro eg ficb um mein Sntereffe ]&anbe(t/'

lächelte Seifert in feiner eigentl)ümli*en S'Seife. „3Sergeffen

Sie nur nie, mid) baran feft au l&atten."

V.

(äö lüar in ben erften Sagen bey SDlai, aber f(bon ^atk

bie „irarme Safere^seit" in ben füblicfen Staaten begonnen-

(Sin bunfelblauer, n^olfenlofer Fimmel fpannte fid) über bie

3f)äler au^, xvelä^e fid) 5tt)if(ien ben 3luglaufern ber 9(tlegr)ani}=

©ebirge I)insiel)en. Äein ?üft(6en regte fid}, nic^t^ ?ebenbeg
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tcat auf ben Leibern ^u entbeif'en; fein Saut ti^urbe r)or6ar, unb

felBft bie SSIatter ber Saume f^ieneu, ü6er!ommen tion bev

erj^Iaffeuben SSarnte, eiuge]*(^lafett au feiu. 3^ifc&en feinen

6ier oft fo malerifijen Ufern lag ber SenneffeeffuS regungg-

Iü§ unb fpiegelte baö manni(Sfa(S fc&attirte ®efcüfc& iniber, tüie

in einem feften ©lafe.

DBen an einer ber Sanbungen fa& ein einfamer 51eger,

el^enfo Betüegunggloö lüie .feine gange Umgebung, unb ftarrte

ben glu§ l[)inauf. ®r n?ar reinlich in bunfleg, baumn^oHeneg

3eug ge!(eibet unb mit einem Breiten StrDl)I)ute i)erfel)en.

Stunbe auf ©tunbe t)errann, bie Sonnenglutf) fc^ien feinen

6inf(u§ auf fein ®etirn au^auüben, feine (Srmattung ober

Sangetüeife fc&ien üter if)n p fommen, ncc^ fein 33 lief ettüae

t)ün ber Stufmerffamfeit gu ijerlieren, mit trelcfter er ben o6ern

2:[)eil beg gluffe^ t^eoBac^tete. @nbli^ gegen 9(6enb begannen

über ben ^üge(reil)en, iDelcbe bie oftKc^e 2lu§fti$t t»erbetften, fic6

eingehe !(eine SBoIfc^en gu geigen, n^e(c&e toieber Derfcftl^anben,

um falb burc^ neu auffteigenbe erfeftt gu lüerben. 2)e§ 5^eger6

5Iufmerffamfeit fc&ien gu ujacftfen; eine SBeile nü(5 I)ielt er ben

33Ii(i gefl^annt in bie gerne geric&tet, bann er^ob er fi(6 unb

ijerfc^tranb in bem Sßalbe, lüelcfter \:a^ g(u§ufer fäumte, u

inbeffen nai^ furger Seit ujieber mit gtüei gefattelten ^^ferben

gu erfc&einen. ®r befeftigte bieSügel an bem nacbften Saume
unb nal)m bann feinen frühem ^(a^ ein. 2)ie 3Bö(fc6en n^aren

i^erf^ujunben; ta(b aber brachen fte neu imb fraftiger hinter

einem ber nabeliegenben ^ügel l^erüor, unb tüenige SKinuten

bana$ tnurbe in ber näc^ften 23iegung beö gluffeö ein ]&erbei=

fcmmenbeö Sam^^ffc&iff fic^tbar. Ser Sieger fc&ritt langfam

ba§ Ufer na^ ber öanbung binab, ha^ gabrgeug fam näber,

unb fc&on t)cn fern fonnte man einen eingelnen 3teifenben am
Dorberen Suge beffelben erfennen.

Ser 9teger öergog 'ta^ ®efi(bt gu einem gufriebenen ®rin-

fen, "i^a^ bie blenbenb n?ei&en 3äl)ne bi^ an ibre Söurgeln

ftcbtbar iDurben; er nabm ben Strobbut ab, rieb ficb ben

Söollfo^^f unb bebecfte ibn lüieber. Setjt bog \)a^ S3oot gegen

"ta^ Ufer; eine 5Reifetafc&e, Don bem S^n^argen aufgefangen,

flcg berüber, unb ibr nacb fam in fecfem Sl^runge, obne
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auf ba^ ^lieberlegen ber SanbimgöBrütfe su lüarten, ber

Sieifenbe.

„SSte gel)t'ö, (Safar?" fagte er, bem Sc&iüarsen bie ^ani)

reicfeenb, tüät)renb ta^ ^üci feinen Sauf fortfe^te; „fonft 51ie=

manb ^ier?"

„3* glaute nicfct, gJIr. ^elmftebt."

©er Slnlctumling fal), bie 2(ugen6raueu ;^ufammensiel)eub,

einen SKoment um ftd) unb begegnete bann bem Slid be^

9]eger6, ber ertüartenb an feinem ®eftd)t !)ing. „@^ ift bcd)

3tneö iroI)(, (Safar, unb niijtg S3efünbereö ücrgefaüen?"

„Sd4 ettüaö, Sir. ^^Iter gjJafter gjlorton ift geftorten!"

erlüiberte ber 51eger, unb in feinem ©efii^t tegann eö fonberbar

SU aucfen.

•?)elmftebt faf) i^m ftarr ing 3tuge; eine gange Sieil^e Don

©ebanfen fiiien i^m p(üt?Iic& buri^ ben Äo).^f gu fc^iefeen. „9Üfo

tüir!li(6; — id) at)nte faft fo@tn)aö!" fagte er enbütft langfam.

„Unb U3a0 fonft ncä), ßcifar'?''

„SßeU, a(ö fie 9)ir. 93'iorton Begraben I)atten, fam ber

SSater i?on Wx§. ^elmftebt unb Ifcclte fie n'acfe Dcdka — unb

bie ©aral) nal)m er aucj mit. ^lai^l&er fam 3I)r 23rief, ©ir;

unb iä) mu§te il&n nad) Qdiea bringen, unb bort fagte mir

9[Rr§. ^elmftebt, ba& Sie beute mit bem Sam^fboot anfommen

lüürben unb ^a^ iä) Sie mit ben ^ferben eru^arten foüe. ©a0
ift 3rae§, Sir!"

^elmftebt fab nod) immer unüermanbt in be0 Scbtüargen

®efi(bt. „Unb u^eiter l)at meine grau nicbt^ gefagt? ©rgdble

mir iebe^ 2Scrt, — beftnne ©icb, Gafar!"

„51icbt0, Sir. S(b n^artete in ber ^aÜe, aB icfe ben S3rief

abgegeben batte, 'i^a fam fie aug bem ?)arIor — fte ti^ar gang

bla§, unb fagte mir, triaö i^ tbun foUe. Sm ^arlor lüar

SJir. 91elfon, ber mancbmat unfer ^au^ befucbt bcit, unb ber

33ater t»on 9Jtr0. ^elmftebt; icb borte fie 33eibe f^^recben."

^elmftebt tnanbte ben 33lid£ Ujeg unb bi§ bie 3abne auf

bie Unterlippe.

„SoK icb bie ^ferbe lo^binben, Sir'?" fragte ßäfar nad)

einer 3Sei(e.

„Sßarte no(b einen Slugenblic!!" ertriberte ber 9tngefommene
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unb fc&rttt, bie 3(ugenBrauen btd)t sufammenge^ogen, ha^ Ufer

I)tnauf. Dben fetjte er fi(^ auf einen ber 23aumftmn^fe am
aSege unb rieb ftd& hk Stirn. Sänge fat) er t)or fi(^ in§ SBette,

unb nur ein momentane^ Sufammenvu'effen ber ?i^^^en lie§ auf

ben Snftanb feinet Snnern f(Slie6en. ßäfar I)atte fic& p ben

5)ferben geftettt unb j^ien ftc& mit ben Sattelgurten p t6un

gu ma(feen, lie§ ater ben erften 23iitf DoKer 33er[tänbni§ nicbt

üDU feinem «öerrn.

„$aft Su ben (2d)(üffel üom ^aufe mitgebrad)t?'' begann

enblicb ^elmftebt unb ri^tete ftd) langfam auf.

„&x ift nod) bei SJJorton^, ©ir," ermberte ber S^n^arge

fterbeifcmmenb; „iä) glaubte, Sie trnirben erft bcrtl)in geben,

im «^aufe ift nocb ni^t§ gureijt gemaijt."

öelmftebt fcbüttelte ben Äopf. „3(6 benfe, anr Seibe

fönnen unö fcbnell genug einriiiten/' fagte er; „eine 3eit(ang

u^erben tüir iebenfaK^ unfere SSirtbfcbaft allein fübren muffen."

6r ma(fete eine furge ^^aufe. „66 xvax berfelbe Sag, a(0 U)ir

Seibe §Dd)geit matten, (ädfar," fubr er bann mit mattem

Sä(SeIn fort, — „jeljt finb tüir unfere grauen aud) an einem

Sage tüieber leg getücrben; lüir muffen unö ücrläufig barein

ergeben."

®er Scbu^arge öergog fein ©eficbt, man iDu^te nicbt, irar

eg ein Stnfat? gum Saiden cber gum Sßeinen. „£)\" braÄ er

bann log, „bie Sarab mag n^egbleiben, icb gebe niijtö b'rum

— fte bat mebr böfe ^TcucEen al^ baö Scibr Sage, unb \&) vocix

ein 91arr, al§ id) ibr nc^ ieben 3(benb nad)lief. 2)er alte 93cr.

SDJorton — ®ctt fegne ibn im ®rabe — meinte e^ gut, alö

er micb an 53lr. ?)elmftebt f(ben!te, bamit \ä) Sarab beiratben

füllte. Sarab bcit mir'ö aber binterber felber gefagt, 'i:a^ fie

mi^ nur genommen, treit mir ber alte Sfaa! al§ er ftarb, feinen

gangen ?)ebtariaften tjoll Sauber unb Kleiber gefi^enft babe.

Se^t bat fie ben leer gemacbt, unb nun n)itl fie aud) nicbtö

mebr bon mir n^iffen, — mag fie laufen!"

»f)elmftebt fcbien faum auf bie Siebe be§ 9teger§ geai^tet

gu baben. ©r xoax langfam nacb ben ?)ferben gurürfgegangen,

flo^^fte einem bcrfelben, ha§ ben Äo^f nad) ibm tüanbte unb

ibn befcbnobberte, ben ^alö unb löfte ben 3üg^l ^cm Saume.
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„Sil retteft ie^t naä) DXcortcn'g ^au^, ©äfav," jagte er, „brinöft

ber 53ciftre§ meine eni):fe16luTig unb fragft, cfc fte micfc morgen

frül) empfangen toolle. Sann nimmft 2)n nnfern äöagen, ber

bort ftel)t, labeft Seine Sachen nnb bie Äleinigleiten , bie üon

mir ncä) ba fein mögen, baranf nnb bringft 3ttleö anjammen

nacfe nnfcrm ^anfe. 3(^ n^erbe Sicft in ber Stabt im ©lote-

öctel ertrarten, irenn eö ancb etu?a§ ^cit lüerben foKte."

Ser (£(Sn}arae nitfte ein: „very well, Sir!'' ^elmftebt

Beftieg fein ^ferb nnb ixabk anf bem i^rFltefannten SBeg bai)on.

Sebe^ irei§e garm]&an§, ba§ an^^ feiner grünen Umgebung berücr=

tauchte, grüßte ilm aU alten 33e!annten, aber ^elmftebt bcitte

feinen Sinn gnm ©egengrn§. Seine gange 3iitoft xoox bei

feinem erften Schritt auf [)eimatl)lid)en xßcben — benn \ia^

t)atte ibm Sllabama i^erben foKen — als ein nngelcfteö 9iätl)fel

Dor if)n getreten. Seine grau trar gu ibren (altern gegangen

unb batte fid) baburft t»cn ibm lo^gefagt, — fie n^ar baö Der=

binbenbe ©lieb giüifcben ibm unb biefem ?anbe, auf ibr geft=

balten an ibm batte er alle feine fünftigen. ?)läne gebaut; un^

batte er aucb gefeben, ta^ er ficb nie mit ibr fo t>erfteben tüürbe,

roie er anfcingli^ geträumt, fo tüar ibm, bem Seutjcben, bocb

ber SSegriff ber ©b^ ncd) ein fo ebrirürbiger, ein fo für bae

gange geben binbenber 3l!t, i:a^ er wcU auf DJlittet unb SBege,

ibre beiberfeitige Siffereng auSgugleicben, aber nie an eine Sren^

nung gebacbt batte. So batte er irenige Sage i?or feiner ^il''

reife r»cn 5tetr=9Jor! einen 33rief an bie junge grau gef^rieben,

in iDeliJem er ibr feine JKüdreife melbete. (SS batte ibn nad)

einem bergliijen (Smpfang gu ^aufe i?erlangt unb er batte mit

umarmen SBcrten Sllleo befprccben, toaö üor feiner 3tbreife t)on

Sllabama gnnf^en ibnen gu fteben fd)ien, bcitte ibr 'ta^ SSer=

bältni§ gu ibren eitern, in xoeiä^x^ fte burcb fd)nelle ^eiratb

mit ibm getreten war, flar r>or bie Seele gefübrt unb ibr üer=

fvrocben, jebe 9lnftrengung gu machen, ta^ ibr S>ater felbft nod)

ftclg auf ibre 2ßabl ir)erben foHe. 6'r batte fie gebeten, ibn am
Sage feiner Stnfunft felbft an ber 2anbung gu ertüarten; iet>t

batte er bie Slntirort auf feine Beilen — biefe Seilen, xoMe
ibm ta^ reinfte 6erg unb ber befte SBitle biftirt batten. (Sr

uju^te, als babe ibm e§ Semanb ergdblt, ha^ SKorton S Scb
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nur ein 25oriranb für bte (SItern feiner grau, toielleiijt für btefe

felfcft getreten trar, um einen S(i)ritt ^u tl)un, ber unter ben

cBtraltenben 23er6a(tniffen unb bei feiner gangen Een!= unb

®efü6(gtreife au($ ber erfte @(Sritt gu einer Trennung 5t»ifc[)en

i^nen Seiben fein mu§te. 6r Mtte feine grau aurücfforbern,

I)ätte fie gtüingen fönnen, mit il)m treiter gu leben — aber Xca^

tüäre bann fein treitereg ?eben getrefen? Unb foKte er fie ben

fcSnetlen Schritt, ber fie mit i"6m rereinigt batte, ben fie rielleiiSt

in Selbfttäufijung , aber bo& im roöen SSertrauen p ibm

getban, für immer bereuen laffen? ber gange 3loman feiner

?iebe 'ging noä) einmal, 23ilb für 33ilb, an feiner Seele ror=

über — er fonnte, er mc^te fie gu nicbtg gn^ingen, trag ibr

^erg ibr nicbt felbft biftirte. 9(ber er troUte felbft au(S feinen

SAritt gur gcfung ber 2)iffereng tbun, er trollte bie ftolge ga=

milie at^ ficb lommen kffen — batte. er ficb 'tcä) nicbt§ ror-

gutrerfen. @r trübte, ia'B er ficb ietjt einen gang neuen ^lan

für feine Biifitnft enttrerfen mu^te; tru§te, 'i:a^ er allein niemals

unter ben reiben ^Pflangern Sllabama'g SBurgel f(Slagen fcnnte,

um eine ©elbftftänbigMt für fi(b gu erringen — aber fo treit

binauö gu benfen, trar e§ nocb nicbt an ber Seit; bie naibften

Jage altein fcbon mußten aKe feine @eban!en in 3(nf^^rucB

nebmen. — @r ba^te an ^auline, bie er am folgenben SKorgen

befucben trollte, um ibr, gemäB bem SSerfprecben, trelibeS er bem

rerftorbenen DJlcrton gegeben, feine öülfe für aKe notbigen

gälte angubieten. 2Sie fijnelt fi(b boii bie Stellung ber S[Renf(Jen

gu einanber änbern fonnte! ^loä) fein Sabr trar eä ber, 'i^a^

er fie aH eingeln baftebenbey 9)lab(Sen in 91etr = 2)orf getroffen,

"ta^ fie ibre beiberfeittge Äinberfreunbfi^aft ron Seutfcblanb

ber gegen ibn batte geltenb ma(i)en unb ficb trarm an ibn bcittc

anfcblie&en troHen, ha'B er ft^, ibr gangeS Sßefen mi§beutenb,

fteif ron ibr getranbt — faft troltte eS ibm fijeinen, trenn er

ficb bie bamaligen Scenen unb baö treicbe, ladjenbe 9?^äb(ben=

gefiibt rergegentrartigte, al§ bcibe er ein gangeS ^^arabieS ron

ft(5 gefto§en, um einem ^bantom nacbguiagen. Sel^t trar fie

eine reicbe (5rbin, eine iunge, f^öne SSitttre, n^elcber überall bie

glängenbften Partien gu ©ebote fteben mu§ten — je^t troltte

er um bie ®unft bitten, ibr bienen gu bürfen. ©er falte, jebe
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:)lnncihninu3 ahrcifente ©eficfttniut^brucf, mit ir eifern fte ihn

rcr feiner Oieife luid) -^teir-äicrf ent^ev3encjeu*eteu u\ir, ftvini>

luieter rcr feiner 3eele, unt^ e» iinute ihn, alo niüffe e^^^ ihn

tiö iny innerfte Äer^ tinein irete tl)nn, mn§te ilfen ^emütlngen

n?te nc(ft nie gnücr, n?enn fie iinn tei feinem mcrgent^en 53e*

fliege in terfelten -2?eife tegev3nen unute. Uni: t^rd) teilte er

!anm ein Oiecfct, etu\"ie Sln^erct^ sn erhallen. SORccbte ct> atcr

and) fc fein, er uvir ?3tv-innet^ ^enu^ ^asn, um ftd? feltft nni^

ieine ®efütle ^u te3irinv3en; nci^ n^vir Stcl^ genucj in itm, tv*i§

er Ifid) nvid) feiner 3eite Inn eine 3?lcBe in geten h\ind)te —
fcnnte er anct feine Snfunft rcn einiger S>ertei§nng Her im

5^i^en meh* für ftcb ertlicfen, fc n^cKte er t:ci} feine 9ev3en=

irartige Saufhitn mit 6'tren i3ev3en ftrf^ feltft sn (§n^e tringen

— für t^viy Steilere mcctte l^ann ^ay 3(iiclfvil fcrv3en. — Äelmfteirt

Kitte fid^ am 3dHnffe feine^^ ©et^vinfengangeo ftra^er \)n Svtttel

aufv3eridnet nn^ irat- -^ferl^ füh'te jum erftcnmale feine 3d^enfel.

2^ie auBerften, gerftrenten Äanfer i^ef^ 5ta^tcBenc^ lagen tcr

i&m; l\"il^ begegneten ihn einzelne -?3tenfd^en, i:cn tenen faft

?e^er einen ©ruB für ilni I\itte. ?[)uiirctengruvven ^n lX3;}^ml

nnb dreien Hieten am Oian^e Irer Strafe ftefcen nnb lachten

itm mit einem: „lieber surücf, SfTcr. ^elmftebt?" entgegen —
ey n^aren v^inlerinnen ber -Jlfairemie, unt aU$ er am ®lcbe=

örtel atgeftiegen UMr, ^effen ^Vuma irer atenbli^e 2>erfamm=

inngta^at? ber mannltcben Slriftcfratie bec £rtey irar nnb ihn

her jetn ,.How do you dol*' auf einmal entgegen gerufen

untrben, ba u.\ir feine gebrürfte Stimmung i?erfc6irunben, er

iruBte faum felh't irie — er fühte, er tatte bereite einen Öcben

unter ft4>, ben niiit sufcillige ^esiehmgen, fcnbeni fein eigener

3?ertl) imb feine 2f\itigfeit ilnn gefctaffen tatten. Salb faB

er in ber ^Jflitte ber ?3lcinner, gab bay terunglürfte (JrgebniB

feiner 3ieife nnb anbere 9teu^-äii:rfer = -}unügfeiten, ane fte ihn

brrt gn £bren gefcmmen n:aren, gum heften; balb fd^lug imter

^en Slntrefenben ein SSit? nnb ein berber Scter^ ben anbern,

nnb alo enblict (Jvifar anlanv3te, imi feinem ^eiTU in melben,

ba§ er alle Cluftrcige befcrvgt, iru§te biefer faum, irie fcfnell ibm

bie 3eit rerftriien.

3tlö er freiließ fein oaui: mit ben gcfdMcffenen iL^tben betrar,
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ak> Safar lange in ber ^üc^e umI)erJn(Sen mu^te, el)e er ein

(£c&tüefeH)oIs unb ein (5tüm:pf4en Siiftt aufgefunben l)atte, alö

er enbUc6 fein (Scfelaf^^immer betrat; tüo Slße^ üerf^tüunben n?ar,

lua^ an ben 3[ufentl)alt einer gran erinnern fonnte, nnb it)m

nur offene haften nnb (2(^ran!tl)üren entgegen gal)nten — ba

njoUte \vol)i &tw^ix^ rtcn feiner früheren (Stimmung tüieber üter

il)n fommen; alö ater fein 3(uge ben Scfen^araen an ber Sftür

traf, beffen ®efid)t ein fonberbareg ©emifd) üon Steilnalfeme

unb SSeotaiJtung auSbrncfte, fübite er aui), 'i)a^ er ficfe nicit

get)en (äffen bürfe, 't)a^ bie erfte 9lDtt)ii^enbigfeit für feine !ünf=

tige Stellung ber äßelt gegenüber @elbftbel)errfc^ung fei. Sr

fanbte ben 51eger i^eg, um SBaffer unb 2i(5te berbeisu^olen,

öffnete fobann bie genfter unb braijte t^a^ Simmer in Drbnung.

Ser prütffebrenbe ©(Jtüar^e fanb if)n, eine föigarre ramSenb,

gema(ftli(^ in t^en (£d)au!elftul)l geftrecft. „Sßell, ßcifar/' fagte

er, „(a§ un§ fur§ überlegen, \vk wir unfere (Sinrii^tungen maiSen,

bi^ bie Sßeiber irieber ^urüc! finb, 2)u bift 3intmermann unb

baft big ie^t für 2)i(ft felbft gearbeitet
—

"

„3a, Sir! unb \d) l)aie Sbnen nü6 bie -SJIietbe für micb

tüäbrenb ber letjten TOonate m begablen, aber ba^ ®e(b liegt

bereit."

„Sebalte 2)etn ®elb. So lange icb 2)eine 3(rbeit entbehren

fann, gönne ii^ S)ir gerne ben SJerbienftl" tüinfte »^elmftebt.

„3c6 eriDabnte bie ®a(be nur tüeil Su unter ben jetzigen 3Ser=

bältniffen tägÜ^ ein :paar Stunben mebr für mid) tüirft baben

muffen. Su nimmft Seine getnöbnlicbe SiSlafftelle lüieber ein

unb magft SWorgenö, irenn Su bie ^ferbe unb bie übrigen

fleinen ^auggefi^äfte beforgt baft, Seinem 3>erbienfte na&=

geben. Scb nebme meine 5Jtablaeiten tjorläufig im »^otel; Den

Dier Ubr Dlacbmittag^o an bteibft 2)u im ^aug, bamit icb in

ücrfommenben gällen Semanb an ber ^anb babe."

„San! Sbnen, ®ir, Sani Sbnen," erti^iberte ber (Scbiüar^e;

„aber — irenn icb nocb ©ttna^ fragen bürfte," fubr er fcrt unb

rieb ficb tt?ie in balber Serlegenbeit bie öanbe, „fßnnte icb ^obl
biö 9(I(eö ix)teber in Drbnung ift, bann unb wann nadb Qdka
geben, um bie Sarab 8U feben? Dber —

"

9iur einen 2(ugenblicf ging ein Scbatten über öelmftebt'ö
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@efi4t, bcinn la^elte er im teften |)mncr. ,,2i>enn 2)ir bie

bveiBu^^el•t fünf iinb fe^i^jig 93lucfen J^emer Scixcd^ nic&t im

Sege ftefcen — t6 irerbe SMcfi ntitt i?cn ifer t)alten!" jagte

er. „23enu^e Seine freie 3eit me £u benfft unb mvtgft, nur

fei ta irenn ic& iTi^ trantSe. Sefet befcrge bie ^ferbe unb

ftel6 bann nacb 2}einer eigenen SagerfteKe."

S'er 2ctü?ar3e i^er^cg bay ©efic&t, al» liege nc(6 irgenb

cma^^ Stnbercö auf feiner Seele; alö ftd^ ater »öehnftebt erfct

unb ihn i:en Oiütfen fetrenb an ba» cffene genfter trat, surfte er,

irie ftd} felbft terutngcnb, bie Schultern imb leerliefe ^at^ Snnmer.

^peimftebt trannte ein neueg Siebt an unb irarf fi(5 bann

auf fein ^^df, um ucc6 einmal bie Ginbrüde ber legten Stunben

an iiä) i^crübergel)en ^u laffen. Q^5 irar längft jel^n Utr ücr*

über, al^ er fic6 enblicb entfleit^ete unb ^aß Sid)t Icfcfcte.

Shn nad)ften ?3tcrgen Batte er tereit^ bei teginnenber (S4uU
^eit in t^er 3(fai:enüe ben ^."öieberanfang feiner 53tunf = Sefticnen

für ^en uädM'ten Jag angcseigt. (Sr Iwxh nic^tö alt^ freunblicbe

©efid^ter getroffen, ?iicmanb fd?ien 6'nraö i?rn ter -3(enberung

feiner I^aut4id)en 3}erf\iltniffe ju unffen, cber bat^cn "Jictij gc=

ncmmen 3u Ifeaten, unb mit freier Seele I)atte er fidj auf ben

ä\?eg nact^ ?3tcrtcn'ö Samt gemad)t. (§ö n?ar laum 3ebn Utr

rrrüter, alö er an ber ßin^aunung, irelcbe bie ncid^fte Um=
gebung bee öaufey einfcblc§, i^cn feinem ^Pferbe ftieg, um tat^

©ittertbcr gu offnen.

3luf irer iJrevve, u^elcbe nacb tem ^Pcrticc binauffübrte,

fa§ ein ?3ienfd> in grober ^lei^ung mit geiraltigen ©lielrma^en

unb fiuftcrem, ^reiften 33licf, ber, obne ficb su rubren ober

9?aene gu einem ©ru^e su macben, t^em 3In!ommeuben ent=

gegenfal?. öelmfteirt banb fein ^Pferb an einen 35aum unb ging

i^ann mit lei^tem Äovfntcfen an ibm i^orüber naä} ber offenen

«Patte. Seine ©ebanfen ujaren gu feU' niit bcm 3^'ede feine?

ä:efud>6 befcbaftigt, ait^ ta^ er bie einigermaßen auffattenbe (?r=

fdHnnung bcitte beacbten fetten. @r legte feinen «öut ab; eben

aber al» er fid) vergebene nacb einem t:er Scbmarsen, ^er if)n

5ätte melden tonnen, umgefeten unb tk ^J)arlortbür offnen

ircttte, tbat ftcb ^iefe auf, unb -Mxe, ©Horton, bie bei feinem

unertcartetcn 9lnb(ic!e einige Stritte surücftind?, befant: fi(i i^or
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einen Stugenfcltcf trortioö etnanber gegenüber. ®ie lüar in tiefer

Sranerfleibnng, aber biefe aeiefcnete nm fo beftimmter i^re feinen,

gernnbeten gormen ab unb t)erlie6 il&rer ganaen (grfcfceinung

einen Slnftridfe t)cn t)üllenbeter ^Iriftofratie. 3f)v tabeÜDJer Seint,

eben nnr ^m bem RoÜ) ber Ueberraf($ung überlfean^t, trat

garter alg ie ^eröor nnb ber 9CnfIng Don &auer nm ben n3eid)en

5Knnb erfcbien »?)e(mftebt faft t>Dn nci^ grö§erem JRei$, a(g 'i:a^

frif(Je ?äc6eln, ha^ er frül&er an tf)r gefannt.

„Sreten ®ie ein, Sir, nnb feien (Sie n^iHfommen,'' fagte

fie; il)m bie »^anb bietenb. „®ie finben nnfer ^auö i)erein=

lamter, aU ha ©ie eö Derlie§en/'

„Sd) ^abe 9(lle0 t)erncmmen, 53la'am, nnb maijte be^bcclb

meinen 33efn$ bei S-^nen p einem meiner erften ©efcfcafte,"

eriüiberte er, i[)re Singer leicht gtrifcben ben feinigen brücfenb;

„Sie n^iffen e^ 'woU felbft, ba§ SJJorton eigentlii^ ber einzige

grennb irar, ben ic& im gangen Süben befaß, nnb ba§ feinen

2ob fiijer Sliemanb aufrichtiger betrauert afe iä)."

„Unb er t>erbient ba^," fagte fie gn ibm auffel&enb, n?äl)renb

il)re 9lugen ft(S mit Sßaffer füllten, „er i)at an Sie ncä) ixoei

SQIinuten ^cxlnx gebaijt, ebt er entfcblmnmerte. ®^ Xüav lüirfUcb

nic&tö alg ein fanfteö ©ntfcblafen," fnl)r fie fort unb trocfnete

fii^ bie Singen; „i^ irei§ faum, ob er felbft bie unmütelbare

Dläl&e beö Sobe^ abnte. 3(ber fefeen Sie ft(ft, Tlx. öelmftebt/'

Sie lie§ ficb auf einen ber ©it>an^ nieber unb ^elmftebt tüanbte

fi(£ nacb einem Stuble. So oft er aucfe fcfeon in hen ^arlori^

Don STcorton'ö ^aufe getoefen n)ar, fc l)atte er hoi^ nie ein be=

fonbere^ Singe für beren ©inricfetung gel)abt. «^eute aber lie§

er untnillfürliij einen beobacbtenben Slid über bie reiche, ge*

fcömaäootle 9lu§ftattung gleiten, bie im trollen 5>erl)ältniffe gu

i)em eleganten «?)aufe unb bem au^gebel)nten ©runbbeft^e be^

SSerftorbenen ftanb. Siefe§ SlKeCi geborte ie^t — iüenn Scorton'g

SSorte; bie biefer gu tt)m über feine le^ttt)ittige Verfügung ge=

f^^ro^en iatte, riijtig öerftanb — ber iungen grau, ioe((6e üpr

il)m fa§, unb ha^ brütfenbe ©efübl^ ir)e(cbe^ f^on Sagö guDor

fiij bei Betrachtung i^rer beiberfeitigen 9Serbä(tniffe feiner be=

mäcjtigt Ifecitte, überfam ibn «lieber.
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(gr I)atte ft(i) tt)r gegenüber niebergelaffen — „SBett, 5)la'am/'

begann er, „Sie finb jnng, j(ftDn nnb jeW aucS rei(6
—

"

Sie innge gran fijlng bei biefem 3(nfange baö 9tnge mit

einem fo i^eni^nnberten Siicfe jn tf)m auf, ba§ er ft^ un=

lüinfürlic^ unterbrach. „Sßarum fagen Sie mir haC^, Wx.
^elmftebt?"

Siefer brücfte einen SKoment bie Singen in feine ^anb.

,,93iellei(^t," eriüiberte er, „um Sbnen gu geigen, baß td) S^re

ietjige Stellung üoKfümmen gu tüürbigen n^eife, SWrö. 93]DrtDn;

aber," fubr er fort unb fal) ifer üofl in baö ern^artenbe ®efic&t,

„icb tüoKte eigentlicb nur bemerfen, ba§ Sie ie^t au(ft allein

fteben unb ba§ Sbre Stellung, t)iellei^t gerabe Sbrer 5>Draüge

tDegen, einen Sd)ät}er mebr aU je für Sie nctl)tt)enbig ma^t.

Sc6 i)^^^ 9Jtorton t»erfvu'e(5en muffen, Sbnen ein treuer greunb

unb ieben 9tugenblitf p Sbren 5)ienften au fein — icb I)abe

baö mit gauj^em bergen i^erfproijen, unb ie^t bin ii) I)ier um
Sie gu bitten, in irgenb einer SBeife über mic& ;^u biöiponiren."

5)ag Singe ber jungen grau ftjien tüäbrenb ^elmftebfö

Siebe bunfter p n:erben unb an Siefe gu geii^innen, ein leifeg

Siotl) ftieg in it)re Sßangen unb ein tr)eidber 3ug, balb Sc^merg,

balb Snnigfeit legte fitfe um i^ren 53tunb. ©^ Vdax berfelbe

Slu^bruc!, an roelcben '?)elmftebt tüäbrenb ber letzten Sage fo

oft featte beulen muffen, baffelbe ®eftc&t, mit n»el(^em fie am
Sage ibreö erften Bnfammentreffenö in 9'len)=2)orf mit ilfem an

feiner Seite gefniet unb p ibm aufgefeben batte — unb eine

ftille SBarme, bie aKe feine 23orfä^e t)on ftoljer Surütfbaltung

p 3erf(bmel5en brobte, begann in ibm aufaufteigen. (Sine ir)ort=

lofe Se!unbe lang bingen bie Slide beiber in einanber; bann

aber :pre§te fie mit einem tiefen Sttbem^uge bie ^anb auf bie

^eragegenb, lüurbe bleid) unb fen!te langfam ben Äo:pf. Sllö

fie n^ieber auffab/ begegnete ^elmftebt'ö Singe einem Slide fc

ftiß unb falt, aU er ibn in ber legten Seit nur jemals an ibr

batte fennen lernen.

„Sie mögen Siecbt baben, ba§ icb faft gana allein ftebe,''

begann fie leife, „aber Sie triiffen trobl felbft, Sir, n^ie lange

i(b baran geir)Dbnt irorben bin. ^abe id) al0 armeö 93läbcben

eg fcbutjloö mit ber Söelt aufnebmen muffen, fo mccbte icb baö
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anä) einmal afö reic&e grau ijerjuc^en; ii) l)ate mt(5 fo (anöc

auf meine eigene Energie angeu^iefen gefer)en, felbft tüäbrenb

ber leWen SORonate i)or 9)Jr. 5KortDn'^ Sobe, ba§ icfc in meiner

ieljigen Stellung !aum etuja^ UngeU)oI)nte0 finbe. Sc6 banfc

S6nen bei aUebem t)er;;Ii(fe für 3t)r 3tner6ieten unb üerfprec&e

Sf)nen gern, in ungenjolfenlicSen gäHen (Sie um 3l)ren freunb-

liefen gtatß m bitten.''

|)e(mftebt tierneigte ficfe, Dl)ne ein SSort ^u fpre(fcen. (Sine

®m:pfinbung I)atte il&n überiommen, a(§ l&abe ein 91a(6tfroft

einen ganzen ©arten üdH grü]&ling0blütl)en in i^m getobtet;

unb (^ug(ei($ fül^lte er, ba§ biefem falten Singe gegenüber aucf)

fein ©tcis il)m feine ®enugtl)uung mel)r bieten fonnte — traf

bcc& iebeg il)rer SBorte fo folgerecht unb beftimmt feine frül)ere

Haltung gegen fie, 'ta^ fte faum anberö I)ätte reben t'ürfen,

ba§ er nur fic5 felbft )^k f(i)iefe ©teKung pfcbreiben mußte,

in bie er ft(5 nur burcj fein jetjigeg Sienftanerbieten gebrad)t fal).

„Saffen Sie unö i?on Sbren 33erl6ältniffen reben, ba id)

Sbnen i^iedeicbt einige 6ingelnl)eiten ber SSorfätle tücit)renb 3l&rev

3(bn?efenbeit geben fann!" ful)r fte fort. „Sie fcbeinen ieben«

falt^ p Riffen, ba§ (gHen nicbt mei)X I)ier im ^aufe tft."

„Scb Xüei^, 9Jta'am, ba§ fie ibrem SSater naä) Daflea ge=

folgt ift, unb offen geftanben, ift mir bie 2batfaije fo genügen]:,

ba§ iä) miij über ha§> 9Sie ober SSarum nicbt tüeiter fümmern

Sie fal) ibm einen 9(ugenblitf aufmerffam in§ ©eftcfet.

„Unb ha^ ift SlHeg, \va§ Sie barüber m fagen baben?" fragte

fie bann.

„3d) irüfete nicbt, tüaö fonft nocb, 3!JJa'am. 3ebeg tneitere

SSort fann 'i^a^ 3SerI)dltni§ ait)ifd)en mir unb ®Uen nur i^er=

iüirren, ftatt e§> ber Söfung näber gu bringen. Sie fennt genau

hie Seutung, U)el(5e ii) einem Si^ritte lüie bem ieftt i^on ibr

getbanen geben U)ürbe — unb fie bat ibn getban. Sie lüeiß,

ba§ icb tbrer ©Itern ^au^, ireltbe^ mir ibr 33ater na(5 unferer

S5erbeiratbung beutli(5 genug i^erbot, nie betreten tüerbe, tüenn

ni^t eine 9(u0glei(bung üorbergebt, p toelä^ex ficb ®lIiot, Xük

id) ibn fenne, nie t>erfteben tüirb — alfo ift ha^ SSerbaItni§ fc

einfacb, 't)a'B ficb faum nocb etii^a^ barüber fagen läßt."
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„U^^ Sie ii^DKen feinen Sdjritt in t)er ö^ngen 3tngelegcn=

!)eit tt)nn, tro^tem Sie fo g(ü(i(i(fc in Sfcrer Siebe au ®tten

n?aren?'' emiberte fie, nnb Uiäte fic^, nm eine gälte ifcreö

Äleibe^ gn orbnen.

^elmftebt antircrtete nicfct; bie Srage flang if)m in feiner

ieljiöen ©timmnng unb anö ^^anlinen^ 9Dlnnbe faft njie bitterer

öot)n. Sin ftiüer, ernfter 23(iä, mit bem ft^ ^etmftebt erI)ob,

traf bie innge gran alö fie anffafe. „Saffen Sie nng abbrechen,

-^Xca'am!" fagte er rnl)ig nnb trng feinen Stnl)! bei Seite.

Sie fal) il)rn nad) a(ö fnc^e fie ein SJerftänbnig fiir fein

Öenel&men, bann erl)cb fie ficfc ebenfafl^. „91o^ einen 9lugen=

blicE, SSTcr. ^eimftebt, icb ^abe einen legten 5(nftrag Drn 9Jlr.

Slortcn an Sie anöanricbten! 2)amit ging fie nacfe einem

eleganten Sd}reibtij(ie an einer ber Seiteniüänbe beö Sinimer^

nnb nal)m einen ftarfen Srief, ber bort in Sereitfcfeaft an liegen

fcfcien, feerau^^ i^n bem inngen SO^anne, ber il)r entgegenfam,

übergebenb. ^elmftebt erfannte. fijnetl feine Slbreffe, öon DJJor*

Trn'^ »S>anb gefcfcrieben.

„3c6 iDerbe bie Deffnnng für eine . rnl)igere Stnnbe anf=

fparen," fagte er, nnb fatlä ficfe Singe barin ücrfinben foHten,

bie fiel) anf mel)r aU meine eigenen 3SerI)ältniffe be3iel)en, fo

geben Sie mir vocl)l bie Srlaubni§ gn einem gireiten Sefnc&e."

„Sie fdjeinen miift irgenbn^ie mi§i)erftanben sn t)aben/'

fagte fie, i^m forfdjenb in baö ernfte &e\xi)t fel)enb. „Sie

lüiffen, ha^ ,9JJDrton'ö ^an^' S^nen immer offen ftefeen lüirb,

nnb baB id) mir and) t^orbebalten I)abe, ha, xoc eine gran nicfet

me^r allein bnrcbfemmen fann, mir ^i)x^n Sftatfe an erbitten."

5)er innge 9}Jann t)erbengte ficfe ft^tnetgenb nnb barg ben

erl)altenen SSrief in feine S3rnfttafc&e.

„Sie trerben bo4 in ber «^i^e nicbt nai) ^an]e reiten

au^tlen, nnb iebenfallö bei nng gn STcittag bleiben?" fnljr fie

fort, al^ er 9[Kiene macbte, ficfe an i^erabfcfeieben. „Sie finben

'Dliemanb I)ier alö ben alten Softor gorb, ber feit aJcr. 9D]or-

ton'ö 2cbe ein 3immer bei nne- eingenommen tat, njeil er

meinte, er biirfe mic& nnb bie n^eige 2BirtI)f(^afterin nid)t allein

im '^anfe laffen.''

„3c& banfe Sfcnen fel)r, STca'am, i* i)ai't Sd)atten big
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furg 13or bie (Btabt," eni^iberte er unb tüarf einen SßM aii^

bem genfter natft feinem ?)ferbe. „3($ Beginne morgen meine

Seftionen irieber unb fann ben 9ta^mittag für meine 3SorBe=

reitungen ni(^t entbel)ren."

(Sie jagte ni^ts; aber ta§> gro^e Stuge, ba^ auf il)m rul)te,

begann feinen ©lang gu tjerlieren, ibre 3üge nahmen eine mar=

morne Unbeireglitfcfeit an, unb aU er fi(^ nac& ibr töanbte um
3tbf(Jieb in nehmen, neigte fie nur mit einem furzen „good bye,

Sir!" ben Äo^f unb trat an eine ber genftertbüren, inel^e fic&

na(ft bem ^ortüo öffneten.

^elmftebt t)atte laum bie falte (Sntlaffung ieaä:)ki; er

fiil&Ite [xä) t»erU3unbet, er feinte ficb naä) ^aufe gu lommen
unb mit alten ^eraengforberungen abauf(t)lie§en. Sluf ber ^cx-

ti!Dtre:pX^e fa§ ber SKenf^, lüel^en er bei feinem (Eintritte be«

merft, noä) in berfelben ©teüung tüie eine ®tunbe gutior; aber

^elmftebt l^atte fein Sluge für il)n. 9lur aU er fein ^ferb

(oggebunben batte, lüarf er balb unbeö3u§t einen 23lic! auf ^a§

^au0 gurücf unb fein 3(uge blieb einen SWoment an ber fd)lanfen

®eftalt in Srauerfleibern baften, bie binter einer ber genfter==

tbüren be^ ?)artcrg ftanb unb mit unbetDeglicben 3ügen in§

SSeite ftarrte. ®r fübrte fein ^ferb langfam naä} bem ®itter=

tbore. Sttö er bieg geöffnet batte unb beim 9(uffteigen nocb

einen legten SSliä surüä fanbte, fab er, tr)ie ?)auline auö ber ^alle

trat, bie ©eftalt auf ber Sre:pi^e [\ä) langfam erbßb unb beibe

nac5 furjem ©ef^räcb mit einanber in baö ^an^ gurücfgingen.

©ine 3(rt Dteugierbe, trag bie SSeft^erin t>ün 9JJi}rti:n'§

»öauö mit einer folijen örf^einung p fcbaffen baben fönne,

tüoHte ftcb ^elmftebt'g bemäcbtigen, aber ü^a^ gingen ibn, beffen

aufrichtiger äßille aurüifgetniefen irorben tüar, nocb bie gangen

3Serbältniffe bier an? (Sr ließ fein 9)ferb bie ©cbenfel füblen

unb fprengte bat)Dn — balb aber sog er uniDiKfürlid) bie 3ügel

lüieber an. S^ei Silber traten tro^ feinet ©rollet immer

unabtüei^licb öor feine ©eele: ?)au(ine mit bem bunfeln 9(uge

unb bem fußen, innigen 2ä(^eln, baö einen gangen Fimmel loex^

bieß — unb ?)auline bie ftarre, marmortüeiße S3üfte, in f^tnarger

Sra)3irung, tr)ie er fie binter bem genfter beg eben i^erlaffenen

Kaufes gefeben.

^eblar'ä SJenuäc^ttiif. 22



®r eireicbte feine 2SoI)Uuug in einem St^tefpalte mit fiel?

felbft ten er nitftt m i^^fen t?ermc^te. @r fÄlc^ SORortcn v

6rtef, ben gu (efen er ficft jet?t am u^enigften in ber ©timmunc;

fül)lte, in feinen S(^reittii(^ unb ging nacb bem ^otel, um
feine 93lal)l,^eit §u nehmen. „2eufelmäMg ^rarm!" — ,,3ufrüb

für bie Sat)re^seit !" — „2Bir u?erben üiel ^ranffceit biefen

(Scmm.er l^citen!" ba^ iDaren faft bie einzigen Sleu&erungen,

ivelt^e irdtrenb be^> (Sffenö nm ilm 6er fielen, unb öelmfiebt

tarn enblic^ felbft gu irer S^ee, ha'^ e^o 'tav aSetter fein muffe,

luel^eö il)m ben flaren Äcpf nel)me. Sangfam ging er njieber

waä:) feinem ^aufe nnb naf)m ficft t?cr, ade teläftigenben @e=

tankn anö feinem ©el)irne gu t»ertannen nnb nur für ba§ gu

forgen, xoa^ i^m am nciAften lag. 6r l)clk feinen SJorratfc

t>on ^Jlnfifalien nnb t)a^ 9.^er5eic6ni§ feiner Schülerinnen l)ext)cx,

um morgen für alle Seftionen ^vorbereitet gn fein; er gab fid^

mit (Sifer feiner 9(rbeit I)in — balb ftie§ er auf ben Flamen

einzelner ^iebling^fc&ülerinnen, i^on beren Salent er ficb öiel

Derfprad) unb bereu Unterricht ii^icbtfteKen in feinen oft ermü=

benben Seruf luarf — balb loieber [tiefe er auf bie 9tamen t)cu

„liard cases'', für bereu llutenreifung er fic^ ein eigene^ St^ftem

gefc^affen — in Äurgem fcatte fid) fein gan.^eö Sntereffe auf bie

t?or ibm liegenbe Strbeit gerid)tet, unb aB er enbli(^ bamit gn

(gnbe gefommen lüar, 6atte ftd) an^ ber fefte 35crfat? in i&m

gebilbet, feine 33efriebigung nur in ben (Erfolgen gn fuc^en,

iDelcfee il)m fein jetziger Sernf bieten tonnte, alle ungelofteu

£)iffcnan§en in feinem ?eben aber rul^ig ber 3eit gu überlaffen.

(gr Brannte ftcb eine neue ßigarre an imb U)arf fi(fe in ben

Scbanfelftut)! an^^ offene genfter. Sro^ feiner guten Sntfd)lüffe

U)äf)rte ey inbeffeu uid)t lauge, fo gegen bennocfe an feinem ©eiftc

ade vScenen be6 I)eute t^criebten SDcorgen^ \üieber ijorbei, fo

grübelte er über ^\iulinenö fouberbare^ Söefen unb begann ftd^

ben i^erfcSiebenartigen Stuebruc! ibreg ©efic^tey gu i?ergegen=

n^ärtigen, bi^ er enblid) mit einem tiefen 5lt[)emguge auffvrang.

,,Sin id) benn ein Äinb?" fagte er unb rieb ficfe bie 9(ugen:

„id) xoiii miiS anö biefen ireiij^ergigen ©efüBleftimmungeu

berauereiBen. Sft benn bay für einen SÜJenfcben i?on ßlbarafto:

nic^t geungV Sic meint, ibre 3cit fei jel^t gefommen, unb iinll
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SieüaitiSe taten, hoi^ ift Stüee! Very well, fc fei ein 9Jtanti,

l>luguft, imb beujacbe ®id) felb[t."

®i' tüat gixiet* ober breimal bie (Stube auf uub ab gegangen,

a(ö ft(ft bte 2:f)üv öffnete unb ßSfar eintrat. „®tn SSrief, Sir!"

melbete biefer, ibm ein gef^Icffene^ Schreiben binreicbenb.

^elmftebt befaf) bie 3lbreffe, unb ein lei^teö Stotb ftieg in fein

®eft^t. „2ßer bat 'i^a^ gebracht?" fragte er, (angfam, ^ai

(5out>ert öffnenb.

„5)icl t)on Daüea, Sir!" eriüiDerte ber (£(t)n)arae; „eriüitl

lüarten, im gall 5!)Jr. ^elmftebt n^ieber ®tn:ag ^u befteKen

bätte."

Öelmftebt batte bie Snfcbrift entfaltet unb bie u^enigen

Seilen, n^elifte fie entbielt, gelefen, aber noi) immer bielt er bie

X^tugen barauf gebeftet. ®ie lauteten:

„2Benn SD'Jr. ^elmftebt ben Unter^eicbneten ju fprec[)en

n)ünf(bt, fo lüirb er ibn morgen unb übermorgen in Daflea

ami^efenb finben. SUiot.''

n^iä folt einige 3Dlinuten bleiben," fagte ^elmftebt enblicb ;

„icb tüerbe ibm 2tnttt)ort mitgeben." @r tvanbte fi(5 na^ bem

Scbreibtifcbe unb lie& ficb bort nieber; alö aber ber (Bä)Vomi'

baa Bimttier Derlaffen batte, ftü^te er ben ^opf auf beibe 9(rmc

unb ftarrte ftnnenb auf ta^ üor ibm liegenbe ^a).ner. „SBenn

irgenb &txoa^ xok eine Slu^gleicbung beabfütigt ujürbe,'' begann

er na(ft einer 2Beile unb lebnte fi(S aurücf, „U3enn noÄ ein

5un!e öon n^ir!lid)er Siebe in (Stlen'ö fersen für mi(6 ö)äre,

fo bätte fie eine Beile beigefügt. 2Baö bier i)or mir liegt, ift

ni^tö al§ ber ausgeprägte ^flanserftolj, it)el(ber ein brücEenbeö

33anb abftreifen mö^te, aber bem armen SluSlänber gegenüber

eS unter feiner Sßürbe finbet, felbft einen ®cbritt bafür m
tbun. ®nt, mx ttierben feben, iüeffen ®tolg auerft briibt."

@r nabm geber unb Rapier sur 6anb unb fcbrieb:

vSer Untecaeicbnete ift ft^ !eine§ ©egenftanbeS hexüii^t,

über lüelcben er mit SOtr. ©lliot felbft ^u t)erbanbein bätte.

Wili 9J?r0. öelmftebt, tr>ie e§ einem treuen, gen^iffenbaften

SBeibc gegtemt, in 'ta^ «^auS unb unter bie £)bbut ibree

3JJanne6 jiurücffebren, fo wxxi fie offene 3lrme finben. Siee
99*



340

ift aBer bie unerlä§lic&e 23ebtngung, el^e ber Unteraet^nete

auf irgenb eine fie terii^renbe aSerl&anblung eingeben fonnte.

9(uguft üon ^elmftebt."

5)er 33rief tüurbe gejcSIofjen imb atgefanbt. 5Roc& lange

nac&t)er aber fa§ ^elmftebt Dor feinem Scbreittiftje, ben Äopf
in beibe $änbe geftü^t, unb fut^te ft(5 ein S3ilb Don bem ie^igen

?eben in £)aflea p fiaffen unb ficb bie (Scenen gn t)ergegen*

n^ärtigen, tüelc^e feine Seiten bort beri^orrufen trürben. @in

melfermaligeg JRänf^ern ftörte it)n enblic^ auf. ßdjar ftanb an

ber SBür.

„23itt' um SSeraeilfeung/' fagte ber S^inarge unb fnetete

feine ^änbe, ate u?oKe er ade Änccben barin i^erbre^en, „icö

tüoKte nur fragen — icb Ifeabe mmiiä) Sid gefagt, ba§ mic&

(Baxai) biefen Stbenb erujarten fcH — ob icb miij DieUei(St um=

feigen ober l^ortjen foH, iüie'0 brüben ftet)t — icb meinte nur

fo — iä) tnoßte fc^on geftern beöiüegen fragen — 9[Rr. ^elm=

ftebt ift fo gut unb iä) möc&te fo gern (Sttraö tl)un.
— ''

$e(mftebt l&orte ifen an bi0 er \i}'wkQ unb nur noc5 tier-

legene ©eftcbter fc&nitt. „2)u bift eine gute ^aut, (Säfar,"

fagte er bann, „unb e^ irtrb fcbon einmal eine Seit !ommen,

ujo 2)u mir 2)eine Slnfiangli^feit beineifen fannft. £)rüben in

£)afka aber fümmere Sieb nur um Seine eigenen ®ef(i)äfte;

unb fo n^enig icb üon bort (Sttoa^ bierl^er berichtet Ifeaben voiü,

ebenfo lüenig tüünfi^e icb &txüa^ Don I)ier hinübergetragen."

„All right, Sir!" (acbte ber (2(ftU3arge unb nal&m bie SI)ür

in bie $anb; „fie foöen eber Dor 9ieugierbe blau tcerben, ebe

fie Don mir (§>i)^a^ erfahren."

@ö trar eine S^it ber nüchternen :poefielofen 3lrbeit, tüelc^e

ietjt für öelmftebt folgte. ©0 traren nur nocS fieben SBocfien

btö BU ber Seit, in xoelijex bie Stfabemie ber I)ei§en Sabreä^eit

ujegen gef^Ioffen trurbe. Sei biefem Scbluffe ber @(6u(e aber

fanb eine S;t'amination ftatt, beren *f)auptgierbe bie SWufüfcbüIer

mit ibren Seiftungen bilbeten — unb ^elmftebt roarf \iä) mit

leinen gangen Gräften auf bie notbigen SSorbereitungen. Sr

gab ®):tra=2e!tionen unb lüibmete feine freie Seit ben Hebungen

feiner Schülerinnen; er fanb barin baö befte 9)(itte(, um feinen

eigenen (Grübeleien gu entgeben. 9lbenb^ unternabm er in ber
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Siegel einen 9lttt in bie Hmgegenb unb f^racfe in biefer ober

iener garm ein, beten SSeft^er er bnrc& feine (Stellung in ber

^Ifabemie i)aiU fennen lernen, !am meiftenö erft mit beginnenber

9tac&t tüieber I)eim, iüd er für aöe feine Sebürfniffe üon 6afar

anfmerifam geforgt fanb, unb fc&lief ben Sc&laf ber ©rmübung.

SSierae^n Sage toaren auf biefe SBeife vergangen; ^üm*
ftebt I)atte tüeber &)^a^ t)on SKortcn'ö ^aug, noc& üon £)allea,

beffen IXmgegenb er fietg auf feinen Slitten i^ermieb, gel)ört,

unb irenn il)m fein SeBen auc& oft feltft fo nüc&tern unb o^ne

eigentltd)en ©nbatrec! Dürfant, 'i^a'^ ÜM bie Srage t>or bie (Seele

trat, lüol)in eö in biefer Sßeife fülferen foüe, fo füllte er bo(S auc&,

ba§ e§ il)m für ben Slugenblic! ben einzigen ^alt bieten lonnte.

(S§ Xüax an einem ©onnabenb, an trelc^em bie (Stabt meift

Doli öcn ?)f(angern unb fleineren garmern ber Umgegenb )3^ax,

al§ ^?)elmftebt aur SKittaggftunbe )^a^ (SloBe-^otel I)etrat. 5)ie

geräumige «^alle unb ber anfto§enbe 33ar*9lDom toaren gefüllt

mit ben I}oBen, fräftigen ©eftalten tüie fie ber Süben ber

SSereinigten Staaten eraeugt, imb alle Strten t)on Slnaügen, üom
blauen Saumirollenfratf unb geflochtenen (Sc&ilft)ute Big a^int

9tan!inl)aBit unb bem mobernen ?)anamat)ute, mifd)ten fid) bunt

hmä) einanber. .^elmftebt nabm eine Seitung unb n^oHte ftcb

eben an ein ^enfter fefeen, um ba§ Sauten für ben SKittagötif^

abauiüarten, alö fein SSlicf auf einen SDQann fiel, ber an einem

ber Äaminfimfe lebnte unb bem 3lnf($eine na(5 einem neben

ibm ftebenben garmer aul)ürte, aber ba§ 5luge unöertüanbt auf

ben Seutf(6en gebeftet bielt. (gg lüar ©Hiot. ^elmftebt blirfte

ibm einen 9J?oment Doli ing ©eftcbt; aU Sener aber iefet 'i)a^

£)l)r au bem garmer an feiner Seite bog, aU loiffe er burc&au§

nic&tö Don ber SRicbtung feiner Singen, lie§ fi$ ^elmftebt auf

einem ®tul)le nieber unb barg ba§ ®eft(£t binter feiner Seitung.

@r füblte, ha'B biefe6 Slnftarren, obne bo^ Don ibm 5'lotia ^n

nebmen, eine 2)emonftration Don ^ticbtac^tung Dorfteüen foHte

unb er gab fi(b ba§ SSerfpre^en, ficb biefem ^ocbmutb gegenüber

fein Haarbreit &txt^a^ ^n Dergeben. (Seine ferneren ©ebanlen

f^nitt bie SRittaggglotfe ab; bie Slntüefenben ftürmten in ameri=

Ian{f(ber 5[Ranier na(b bem (S:peifefaale, ©iner fu^te ben Slnbern

au überboten, um einen (Stubl an ber Safel au getoinnen, unb
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^ÖeImftebt, ber alö ftäuMger ^oftflanger leinen $iat? veierDirt

'wn^ie, irar Siner ^er Seilten. 3l(ä er aber eten ben Speije-

faal tetrat, I)örte er neten ftc& Slliof^ Stimme: ,,3Ä irünj(5e

2ie nai) Zi\ä^e ein ):aar SDIinuten sn fvrecben, (£ir!" «S)elm=

[tebt üerdnberte treber eine SKiene noc6 anttüortete er. 2)vi^>

gange SSefen be§ 5^f(anaerö traf feinen 3to(g an ber irnnbeften

Stelle. @r nat)m langfam nnb mit anfgerii^tetem Äo^fe feinen

?)(afe ein, nicfte einigen befannten ©efi^tern in feiner 5^acb=

barf(5aft gn nnb ging anf bie nm t()n ter faUenben ^e=

merinngen fc unbefangen ein, al^ t)ate ni(Stö lIngeu3Ö[)nli(Jeö

feine Seele terül)rt.

2)ie Safel njar au @nbe. ^ehnftebt nafcm feinen ^ut,

aünbete in bem Öar-Stoom eine Gigarre an nnb n^anbte fid),

um 't^aQ ^^otel gu öerfaffen, ai^ er ben -3?ater feiner grau bid)t

i^or ]iä) erblicfte.

rrSd) fagte Sfcnen, Sir, ^a^ icb einige SScrie mit 36nen

^u reben tjatte!'' begann biefer mit aufammengegDgenen 3tugen=

brauen.

„Sa^ ift meglicb, ^T^v. (Stiiot," eriüiberte ber junge DTcann,

bem f'flanaer frei inC^ ©eficftt fetenb; „icfe fvu'eite aber mit

"Jliemanb, ber nicfet .^u mir vok ber ®ent(eman gum ©entteman

rebet. Sie mögen rei^^r fein alö id)^ in allem llebrigen aber

fteHe id) mi(5 mit 3l)nen auf gleite Stufe; anä) bin icft mir

ni^t ber !(einften ^anblung beit>u§t, u?eld)e mid) tinbern fcnnte,

bie nütl)ige 9td)tung gegen mi(t an fcrbern."

SHiot fal) ilni einen Slugenblid finfter an. „Sie f^^recben

mit ber gangen Sedbeit ber Sngenb, Sir," fagte er bann, „nnb

^iait au fu(^en, t}ier, voo Sie ni^t einmal einen ^cben baben,

]xä) greunbe gu ern^erben, fcfeeinen Sie burcb einen übel ange=

braijten Stülg ft($ Sbren 2Beg recit abfic^tlicft erfd^iüeren au

wollen."

„S(S tfeue nur ta^, x^a^ ieber Wann i^on ©bre ficb felbft

i^ulbig ift," eru^iberte ^elmftebt ernft, „nnb bie Solgen beffen,

flfcr. (?lliot, gut ober übel, trag' icb allein."

„®ut Sir, fo erlauben Sie mir, ein VHiar Sorte

mit S^nen gn reben!" fagte ber ?)ftanger, ben Äcrf anrücf=

n:)erfenb.
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,Mit SSergnügen, Sir/' enDiberte t)er 2)eiiticf)e, fid) I)of=

iii} netgenb, „tefttmmeit Sie über mi(fc!"

Süiot Writt nac& einem ber Seitensimmev voran, imb

unterfu(Jte bort iebe SI)ür, c6 fte gefcbloffen fei. „3öeU, Sir,"

begann er bann, fi^ langjam auf einem ber ©tiifele nieber-

laffenb, tüät)renb ^elmftebt feinem Seifpiele folgte, „(Sie ()aben

mic6 uicftt in meinem ^aufe fpreijen lüotten, imb fo I)aBe icf)

Die ©elegenteit basu I)ier n^a^rnel^men muffen." 6r machte

eine furje ^aufe nnb fat finfter i?or fid) nieber. „®0 tft ge=

fommen," ful)r er bann fort, „loie id) e§ meiner tetWrten

liocftter i) orau0gefagt; fte bereut ben Sd^ritt, ben fie in einer

3[5erblenbung getlfean, n^elcfce iä) mir l)eute nocfc niijt er!(ären

fann, unb tritt t^a^ eUerliiJe ^au§ ni^t mein* i^ertaffen." (Sr

fal) auf, toie eine 3(ntn?ort ertüartenb."

„Sie meinen n)al)rfc6einli(^ unter biefem S(tritte 6tlenö

-25er6inbung mit mir;" eriüiberte ^elmftebt, it)m rul)ig inö ©e=

ixäjt fefienb, „reben Sie n^eiter!"

,,Sd) glaube, Sir, inenn Sie midi nid)t abfid}tlicb mi6=

iKTftefien lüotten, genug gefagt p Baten — unb loenn Sie

ntrd)auö ein birefteö Sßort i^erlangen, fc möd>te iä) Sie fragen :

n^a§ foH ie^t n^erben?"

•öelmftebt ftü^te Slrm unb Stirn auf bie l^el)ne feinei^

Stul^le^.

„aSorüber beflagt fid) meine J^rau, SDtr. SUiof?" fragte

er. „^at fte Sefi^iüerben gegen mid), ober giebt e§ anbere

triftige ©rünbe, n^elcfce eö rechtfertigen fönnen, '^a^ fie nid)t

uneber in ha^ ^au§ tl)reö 93(anneö 5uriicfgeM)rt ift'?"

„3c& l)abe S^nen bereits gefagt," ertütberte ber ^flan^er,

ungebulbig aitf feinem Stul}(e rütfenb, ,M% biefe gan^e ^eixaii)

ein 9l!t ber 3>erblenbung feiten^ meiner S^ocfcter ii^ar, ha^ enb*

lieft il^re SSernunft 3urücEgefeI)rt ift, unb ba§ alfo nur ncä) bie

(^rage vorliegen fann, auf loelifte SBeife ha^ beftanbene 2[)er=

l}ältnt§ am einfacftften p löfen ift. 3c6 i)abe Sie früher ron

mandjer DortI)eil[)aften Seite fennen gelernt, Sir, unb traue

Daneben Sftrem offenen SSerftanb gu, ta^ Sie bie Dorliegenben

Sftatfa^en ri^tig genug beurtlfceilen fönnen; icft frage Sie beC^*

Balb einfach: iraS fott gefcbeten? llnb itjenn meinerfeitS ein
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Dl^fer tiütlfeig ift, um ein aufriebenfteHenbee 5RefuItat gu er-

zielen, fc fteßen Sie ungefc&eut 35re Sebingungen!"

»g)e(mftebt fe^te fi(£ iangfam aufrec&t.

„3n meiner ^eimaÜ), Sir/' Begann er ernft, „gilt eine

eingegangene 6^e afe Vertrag für 'i^a^ gan^^e Seten, unb iä)

l)abe immer gemeint, ba§ nur babur(ft baö SBeib eö üor il)rem

eigenen ®efül)( rechtfertigen fann, lüenn fie ficfe gang unb gar

bem 93lanne il)rer SBal)! I)ingiett. SBa^ foUte auö unferm

gam.üienleten, aug unfern gangen gefellf(^aftUcfeen SSerl&altniffen

irerben, lüenn unter bem einfachen SScrgebeij: berblenbet ge=

irefen gu fein, fic5 SORann unb SBeib nac6 n^enigen SDIonaten

fcfeeiben fcnnten, um bann eine anbere SSerlnnbung, eine britte

unb fo fort nacft ©efaUen ein3ugel)en? S(J glaube, SHen'^^

ireibli(5e^ ®efül)l gu !ennen, unb u?enn fie im 3tugenbli(ä mit

S()ren SBünfcfeen übereinftimmen foKte, fo barf ic& Diel efter

annehmen, t)a% fie ie^t üerblenbet ift, ate 't)a^ bie^ früher

t^er galt geir^efen, al^ fie mir 2iebe für 'ta^ gange 2eben ge*

lobte."

(Sttiot machte eine Setregung gum ©pre^en.

„Waffen Sie micb Sr)nen noä) girei SBorte fagen, unb id)

bin gu ®nbe!" fubr ^elmftebt angeregter fort- „Sie n?iffen,

'i^a^ fein unreiner SSetüeggrunb irgenb einer Slrt unfere SSer-

binbung fcbuf, ba§ ber Srang ber SSerlfealtniffe Sin^ bem 3tn-

bem in bie Sfrme fübrte, unb ba§ iä) be§l)arb mit freiem Sluge

gu 36nen reben barf. SBenn in bem (etjten 9Jlonate (gllen^

©efül)le für micb rul)iger lüurben, trenn fte fidb, abgef(Suitten

^m bem elterliijen ^aufe unb allein in i^rer einfa^en neuen

^eimat^, unbehaglich gu fül)(en begann, fo tlfteilte fie U3ol)I nur

baffelbe Si^icffal mit faft jeber jungen, frül)er t»en:)öl)nten grau,

bie unter ät)n(i^en SSerbältniffen einem SORanne gefolgt ift, ber

no(^ für fein Srob arbeiten mu§. ^anbelt e§ fic^ nur um
©nenö 3ufriebenl)eit, fo ift bem Hebet einfaij baburc& abgu=

helfen, ba6 Sie, Sir, unfere 2}erl)eiratl6ung mit freunblidjerem

5(uge anfel)en, fo ta^ eilen nic^t mel)r gegiDungen ift, bie trau=

rige 3Sat)l giinfc^en SSater unb 9Jlann gu treffen, bie Sinen

i3on Seiben ftetg au^f(Slie§t, unb ba§ Sie mir ©elegen^eit

geben, Sie naiS unb nad? gang mit ben Singen, bie bocfe nun
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einmal geft^e'^ett ftnb, au^sufo^nen. 3m anbern gälte," fu5r

er fort, aU ber ^flanser heftig ben Äopf fc^üttelte, „ir)erbe ic6

gtDar meiner grau nic^t ben geringften 3ti)ang ant^un, trerbe

fie frei i^ren Sßeg stehen (äffen, aBer anä) vorläufig in feiner

leiiitfertigen Söfung unferer ®^e meine $anb bieten — ic&

glaube bieg (SHen0 (Sf)re unb meiner eigenen ftftulbig p fein,

9Jcr. miot"
„3ft bag S6r leWeS Sßort, ®ir," fragte ber Wm^r,

tüieber ftnfter Dor ftc& nieberfe^enb, „ober giebt eg irgenb ein

SKittel, (2ie fura unb bünbig auf eine anberer Sßeife aufrieben

gu fteHen? SBenn (Sie bie ^iefige ©egenb t>erlaffen unb giftre

augenblifficben SRe^te aufgeben tüürben, fo füllte Sinnen ein

genügenbe0 Äa).nta( aur anbern?eitigen ®rünbung Saferer (g^iftena

ni*t fel)len."

,/S(ft glaube, 5Kr. ©Hiot, (Sie erlaffen e§ mir, auf einen

fo((5en SJorfc&Iag nur au antuj orten," fagte ^elmftebt, f{cblang=

fam erl)ebenb, „wix tl^un xooU am beften, gana abaubrecften."

„91un, in beö ^immefö Flamen, fo fagen (Sie mir, tnaS

Sie eigentlich iDoHen!" rief ©Uiot auff:pringenb. „Sßenn (Sie

meine Sot^ter lieben ober geliebt l)aben, fo !ann Sbnen ni(Stg

baran liegen, fie für ibr ganae0 2eben einen einaigen unbejonnenen

Scbritt bereuen au matten; itienigftenö tnerbe iä), an bem ibre

ganae (Seele bangt, niemals meine SSiüigung in einer SSer*

binbung geben, bie meinen Stuftcbten nom 2eben unb meinem

innerften 3ßefen bireft entgegenläuft. (Sie fagen, (Sie trollen

©Heu feinen Strang antbun — xcoUen aber audb ta^ 23anb

an^if^en ibr unb Sbnen nicbt löfen; baö bei§t, bem armen

gefangenen SSogel bie greibeit geben, ibn aber mit einem gaben

am S3ein an ba§ genfter binben, bamit er nicbt enttüifcbe."

^elmftebt fcbüttelte ben Äo^f.

„(Sie beurtbeilen eben mein SSerbältni§ au SKen nad)

Sbfen 9tnfi(bten, Sir!" fagte er, „unb be^balb tüirb eine SSer=

banblung a^ifcben un§ 23eiben aucj) [tetö unfru^tbar fein. SKag

xä) tritt ift einfacb: ba§ ®Hen, irel(Je ibre SSerbinbung mit mir

obne ibren SSater fcblo§, ficb au^ felbft mit mir trteber aug=

einanber fe^e, fattö fie trirflicb auf einer Trennung beftebt.

S(b trerbe fie in biefem gatte nicbt bellten; icb babe aber ein
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geßen aiifaulet)nen, ba§ fte burc& ein fieimlidjeö SSerlai'fen ifcreö

3JJanneö itnb tl&rer neuen ^etmat^ meine Stre jeber belielngen

Seutung be§ ©efcSeftenen tloöfteüt. SHen foK, ba e^ iet?t nod)

3cit "ta^QÜ ift, SU mir gurüffleBren, foH iferen ?)Ia^ in unferem

.V'>aufe nne früher lüieber einnel^men unb bann n^oKen mx unfere

Stuiielegenlfeeit mit einanber crbnen — einen anbern äöeg suv

l^lu^g(ei(feung ber ietjigen Siffeven^ fenne iä) mä)i, Sir!''

rrSn Sbrer gorberung i[t irenigften^ Sel6ftgefü]bl genug,"

ern^iberte (SXlict mit einem froftigen Sä(Se(n, n3ar)renb er Iang=

iam ber Sl)ür guji^ritt, M) fe&e, ta^ mx uuy jcl>tr)erliÄ i^er=

ftänbigen n^erben; (äffen luir a[]c bie Singe it)ren natürlidjen

(^ang ger)en. 91diS @inö \üi(( iä) 3t)nen feigen, iunger aJJann,"

n?anbte er ficft t»cn ber Sf)ür surücf , Mite ber galt eintreten,

t:a^ Sie eC> trct? Sftve^^^ Stotsey für gut tefanben, auf ein

Uebereinfcmmen gu SBrer 3(bfinbung ein5ugel)en, fo gebe id)

3()nen gtrei 53(cnate, ücn beute an, B^it — na^ biefem Sler=

min trerbe iä} meine 3D(ftter eT)ne lebe tüeitere SRücffic^t felbft

frei 5U machen n^iffen."

6r ni(fte lei(6t unb fcbritt auo bem äitnmer.

^elmftebt l)atte, il)m nacb, ba^o ^otel üerlaffen unb ging,

ben Äopf gefenft, tongfam nacB feiner Söolmung. So trar

Sonnabenb, ber freie 2ag für alle amerifanifijen Schulen,

unb er fcnnte über feine Seit i:>erfügen. 3^^i ®efüb(e ftritten

ficft in il)m unb (ie§en feine rechte Aßefriebigung über bie eben

ftattgefunbene Scene in ibm auffcmmen. 6r batte bie Äräu=

tung, \ioe[ä:^e ibm 6Uen burcb ibre Ueberfiebelung in ^a^ üäter=

liebe «^aug angetban, su tief em^^funben, al0 ta% er nicbt auf

ibre 3tü(i!ebr, aU bie einsige ©enugtbuung für ibn, bätte be«

fteben foKen, unb feine Haltung ibrem ftolsen S[}ater gegenüber,

erfcbien ibm fcbcu burd) bie eigene Selbftacbtung gebeten. Sm
'^intergrunbe feiner Seele aber lüurbe eine anbere Stimme

laut, bie g^eifelnb fragte, cb e^ nicbt bennccb beffer getüejen

n?äre, ein 2>erbaltni§ ftJneU gu löfen, in ujelcbem bie 0runb=

bebingung, auf iDelcbe eö gebaut trcrben: ©ßen'ö aufci^fernbe

?iebe für ibn, gefcbtt)unben tüar, in bem er, felbft n^enn eine

neue 3[5ereinigung moglid) gen?efen, n?ob( nie irieber feine gange
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^efriebicjunf; I)ätte finben fmmeu, ob eö ni^t teffer getrefen

fei, bie alten Sanbe öon ftc& au ftreifen, lieber auf eine @ettug=

tlßuung gu bergi^teu, aber bered&tigt gu fein, in neuer greibeit

ein neueö ©lücf gu fuijen?

©r tüar an feinem ^aufe angelangt uni> fcblofe, nocb mit

fid) felbft befcbaftigt, bie S^bür auf. a(g er feinen ©(fetüargen

i>Dn einem ^olgftüc!, ha^ gur Seite im Debatten (ag, auffteben

unb beranfommen fab. r/3(b babe auf ©ie geiüartet, 5}iafter/'

fagte er, unb ^elmftebt bemerfte einen 9tuöbru(f in feinen

3(ugen, ireld)er ibm auffiel; „iib möcbte Sbnen ein ^^aar SÖorte

fagen."

„Äomm berein, ©äfar, wa^ ift e^V «^elmftebt batte ten

'Parier geöffnet unb fetzte fi^ in ben Scbaufelftubl am genfter,

lüäbrenb ber DIeger an ber Sbür fteben blieb.

S(b i)abe beute morgen einen i^on ben Scbiüargen au5

'äitkx) SaUer» gefprotben," begann ber ?eWere. „Sie n^iffen,

\\)o Mittle Spaltet) ift, gir^^

„Dtocb nicbt einmal ben -3^amen babe icb gebort, Sdfar."

„Sßetl, eö ift eine garm, etii^a i^ier 5Fcei(en i^on SD^orton^

öaufe na^ ben Sergen gu, unb geborte 5Jir. 30]Drton. 60 ift

ein 3(uffeber bort für bie Slrbeit unb 5[Rr. SDIorton ritt iebe

2Bo(be ein SD^al biuau^. 9JJr. SSartlett, ba^ ift ndmliiS ber

3(uffeber, folt immer ftrenger gen^efen fein al§> ein 9feberer,

aber erft a(ö 9)(r. DJJcrton feit ben (e^ten SDIonaten fo Iränflicb

\mx unb nur fetten binfam, ift er fo fcblimm geiüorben, ba§ e§

ieben Sag blutige Sxücfen gegeben bat. 5)a Ijat na(b 3[rcDrton'y

Scb bie ^Ö4in in Sittle SSaltei) ha^ glenb ber ÄOibin in

^JJorton'g ^aufe geflagt unb bie bat eg ber iungen SUliftre§,

^er iefet \^a§ gange ©igentbum gebort, ergäblt. Sie 9Jiiftre6

bjUt nun Dor Diergebn Sagen ben Wa. SSarttelt fommen laffen,

unb bat ibm fiiarf gugefeftt, loie bie Äöi^in in 9Jtorton'^ ^aufe

lüiffen iintt, unb ibm gefagt, ta^ fie feine ©raufamfeiten bulben

Tuerbe. 9)tr. SSartlett aber bat SlUeö abgeleugnet, ift böfe naiS

^3ittle Stattet) gurücfgegangen, unb bat gn?ölf ©cbu)arge ©inen

nai) bem 9(nbern gebauen, bi§ er nid)t mebr fonnte, bamit fie

angeben follten, toer über ibn geflagt babe, aber deiner bat

©tira0 gen?u§t. Sie Äöcbin bort aber bat balb erfabren, wa^
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bte iunge STciftreg gejagt Ifeat; e§ tft ietjt f^rn unter aKen

Scjirarsen I)erum, benn bte Äc$in Ifeat gtret Sotne mit auf

bem gelbe — unb ie^t I)aten fte fi(S t)ürgeuommen, tei bem erfteu

neuen 9)ettf(^enj^Iage StebeKiDn 5U matten unb ben 9luffel)er

tcbtaufdjiagen. Sag tft eö, ©ir, unb id) ergd^le e§ S{)uen, tüeil

Sie mit ber iungen 9Jliftre§ gut telannt finb."

|)elmftebt I)vitte gef^annt ^uget)crt — met)r ater alö bte

Sa4e felbft tefrembete t^n bie Slngate ber beatftiittgten 6m=
:pcrung burc^ ben ®(Sn)argen. „5tun?" fragte er, al§ ßdfar

f^tüteg, „tüiUft S)u, ba§ ber 3{ufler)er geir)arnt irerbe ober n?ag

fonft?"

Ser Sc&iüarge fragte ftc& in feinem 2Sor(l)aar. „Scft gebe

niijtö um 9Jlr. 33artlett, Sir/' fagte er enblic& gogenb, ,,er tft

ein bßfer SJJenfcb, unb nic&t nur gegen bie 91igger — eö tüerben

fonbertare ©ef^i^ten t>cn i[)m erjal)It; ater eö ift mir u?egen

ber armen fAiüar^en Äerlö. Se^t fcjlagen fie il)n tcbt unb

benfen SBunber, tnie i?ie( JKecfct fie ba^u gehabt baten, unb nac6=

16er irerben fie Sitte, bie mit öanb an ibn gelegt baben, gebangt.

Itnb tcb u^cHte no(b 'ta^ fagen, irenn (£ie mir e^ erlauben,

Sir; e§ tbut ni^t gitt, bie beimli^e Älatfcberei toon ben

fcbu^argen SSeibern; junge Süh'S. DDIorton u?ei§ baö nccb nicbt

JD, aber fie fcHte fid) bar»Dr in 3(^t nebmen — wo ein 9Jcafter

in feiner Stube ift, \^a l)ai bie Äoi^in niijtö ^u tbun, unb fann

aucb ni(bt boreben, Sir. ©an^e obne Strenge gebt'ö n?Dbl auf

bem gelbe nicbt ab, Sir, id) mu§ "ta^ feiber fagen; eö ift

mantSeg faule Seif bort, 'ta^ bie Siüben unb Sü§!artDffeln

rcb ä§e, ttienn fie ni(bt fitr Sitte gefcd)t iimrben, unb 'i^at^ am
liebften ben ganzen Sag auf bem 9{ücfen läge — 'ö ift nicbt

ein 5R{gger tnie ber anbere, Sir — unb fo fann bie junge

5)aftre§ mit ibrer ®üte Diel Unglüd anricbten, Sir; fie fottte,

irenn Sie'g erlauben, Sir, Dielleicbt Semanb gu ficb nebmen,

ber bier reibt Sef^eib \vei^ — unb Sic nebmen e§ nicbt übel,

Sir, lüag ein bummer Tcigger ba gerebet bat, aber id) bacbte,

\6) mii§te e§ Sbuen fagen, Strl"

2)er Scbirei§ ^^erlte in bicfen Src^^fen i?on beä Stebenben

©efid)t unb offenbar erleitbtert, au @nbe ^u fein, tüifdjte er ficb

bie Stirn mit bem 3termel feiner SatJe.
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^elmftebt lüar düh feinem Stul&le aufgeftanben unb ging

einige 3KaIe nac&benlenb ha^ 3iiHtner anf unb ab, „Su magft

fo Unre^t nicfct ^aUn, ßdfar/' jagte er, üor bem Scfiiüaraen

ftel&en bleitenb, „glaubft 2)n, ba§ in ber nä^ften Seit Sttt)a0

gu befürd)ten ift?"

„.^eute ift Sonnabenb, ba ift ber Stuffelfeer meift in ber

Stabt, unb morgen, am ©onntag, tüirb niiSt gearbeitet," er=

tüiberte ber DIeger mit einem ©efic^te 13d1I SSerftanb; aber am
SRontag frül), ©ir, too bie Sfrbeit noc& am lüenigften fcfemecit

unb bie Stuffelfeer bie ?)eitf(^e meift am IccEerften taben, am
gjiontag !ann'^ &txioa^ geben."

„©g ift gut, ßäfar, fattle mein ?)ferb." 5)er (Sc&njarge

Derfcfitüanb mit befriebigter SKiene, unb öelmftebt feilte feinen

®ang imä) ha^ äintmer fort, bi^ er enblid) am genfter fte^feen

blieb unb in ©ebanfen verloren l)inau^ftarrte. Sr baijte nicbt

mebr an Gäfar'^ 9!}littf)ei(ungen, e0 ftanb nur Dor il)m, ha^ er

Jüieber na(fe SDIorton'^ ^auQ reiten tüollte, irelcbe^ er feit t>ier*

Se^n Sagen gemieben; er fu(!bte ficb ben ©eftcjt^augbrucf p
üergegenmärtigen, mit tüel(jem i()n nacb bem letzten fonberbaren

©(Reiben ?)au(ine em^^fangen tüürbe, unb er mugte babei tief

aufat^men, um ficb tk ©ruft frei m matten. Unb lüieber

fprac^ bie 16eim(ic6e ©timme Dom S^acfemittag au i^m, ü3ie

lüunberf^on e^ boc5 n^äre, tüenn er ©lliotg (2(feeibung§anerbietun=

gen furg angenommen l)ätk, iüenn er ie^t ^aultnen^ beibe ^anbe

fäffen unb fagen fonnte: S^ Bin ein Diarr getüefen unb blinb

ba^u, aber i^ bin febenb geiüorben unb I)abe meine SSanbe i^on

mir geiüorfen; Ifeier bin iä), unb nun t'^ue mit mir irie 2)u

tüiüft. ®to§e midj gurücf, aber i(ß tüerbe bei 55ir bleiben;

fliel&e mic6, ii} trerbe 2)ir folgen, bi0 Su micft erfannt l^aft

unb mir lüieber pläcbelft n)ie elftebem.

„äßal&nftnn!" fagte «^elmftebt, \xä) gerabe aufriijtenb unb

mit ber ^anb über feine Slugen fal)renb. „®rft baö aUein=

ftel)enbe SDRäbc^en mit ibrem n?armen «bergen aurüdgelüiefen

unb bann ibr alä reiche grau bie (5our gemalt — ob fie nicbt

ein 9le($t I)ätte, mic^ au t)erl)ö^nen? Sa, U)enn ie^t ein (Srb=

beben il&re ?)lantagen unb Sieger t)erf(blänge, tüenn fie tr)ieber fo

arm ober armer u^firbe alö a^^^i-^ ba§ fie einfelfeen müfete, voa^ au^
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mir f^n'ä^e ater ?)]6autane utit^ Unfinn! SSenbe beii

^licf i?on bem ®Iüc!e, Stuguft, ta^ hxx fel6ft t»erj4ei;;it {)aft,

imb iüal)re btiS öof einer neuen 2)emiitlngung!"

Sr bur4f(Britt tüieber ta^ 3immer, tiö ber Scfciüar^e fein

'J)ferb i)orfüI)rle unb baö ©erciufc^ ber dritte auf i:em ^Pflafter

tl)n axi§ feinen @eban!en mdk.
,,^5(eibe fcier, (ääfar, hh$ iä^ gurütffomme, fallö id) 2)id)

brauc&en feilte/' fagte^elmftebt teimStuffteigen unb trabte baüon.

S'g n^ar ein 2ag irie im I)oI)en Sommer, unb bie ©onnen^

glutfc, an irelc&e ber 2)eutfd&e noä) ni^t geu?cl)nt Xüax, f(tien

il)m nac^ fttr^er Bett faft unertx'aglid) ; er n^ar frei), al§ er ben

iSalbf^aiten erretd)t ^atte. 3(ber anä) I)ier n^ar ber Slitt in

ber ftiKen 9)attagyl)i^e fe unleiblic^, ha^ alle muffigen ®e=

^anfen, bie in il)m aufzeigen ujollten, i^on felBft t)erfd)n)anben

unb t^a% er fte^ erfcfecpfter ait^ \emaU fül)lte, alf^ er 93'}ortDn'^>

^auö erreichte. S'r taub fein ^Pferb im Schatten an unb ging

na(6 ber cffenen ^alle, wo ein leifeö l^üft^en I)inbur(Jgcg, unb

liefe ft$ Bier auf eine ber Stuftetänfe nieber, um fi^ einige

53linuten ataufüWen, et)e er fttfe tei ber ^auf^fterrin melben lie§.

SnnerBalb beC> ^aufe^ iine in feiner Umgebung fc&ien faum
eta^a0 Sebenbige^^ t>crl)anben ju fein; eine Stille I6errfc&te, bafe

$elm[tebt ba^> leife Siauf^en ber SSlätter aufeerfcalb t?ernel6men

tonnte, lüenn ein ^uft^ug fie ben^egte. ^aft tüirfte bie Siaft

unb bie ,SuI)le nai) bem umarmen Siitte einfc&läfemb auf ilni

unb nai^ furger 3ßit raffte er fid) n)ieber auf, um in bem

I)intern 2:^eile beö «^aufeä nac6 einem ber fcfeu^araen 2)ienft'

boten 5u feten — aber nirgenb^ liefe ft^ ein menfijlicfce^ 3Befen

entbecfen. ^elmftebt öffnete enblicb ben parier, beffen genfter

bur(ft grüne Saloufiecn i^cr ber Sonne gefcbüt^t u^aren, unb

trat in ben b^ilbbunteln 3taum, auf beffen ^oben nur eingeinc

belle $?id)tpunfte ]ii) loie Ijingeftreute^^ ®olb abgei^neten. @r

fab um ftcb unb iDoltte eben n^ieber surücftreten, al^ fein Singe

in einer (Sc!e be^ Simmer^ ruben blieb, U)o ftcb ibm ein Silb

bot, ir)ie man e^ eben nur im Süben beim früben Eintritt ber

beifeen Sabre^geit antreffen fann.

9Iuf einem be^ 2)ii?an^ leicbt surücfgelebnt fafe ^aulino

mit gefi^loffenen Singen. 5)er eine ibrer unt»erbülTten fd)onen
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^Irme xnl)te auf bei (Seitenlehne, n)äl)i'enb ber anbeve, in i()ven

S(^D§ gefunfen, einzelne ^at)ierc l)ielt, mit beten 2)urc&[td)t

fie Befijäftif^t gen^efen fc^ien. S()r Un!er guS ftü^te ficb auf

einen niebern, ii^eic^en (S^emel, tüäbrenb ber reiSte, unbebecft

i^mt bem f(^tt)argen ©ageüeibe, feine eleganten gormen ln0 über

ben feinen Äncc&el geigte. 3ur Seite i^ve^o Änie» fa§ eine

f(^lan!e DJlulattin, ein gefcfcloffene^ Sontobuc^ auf bem (S($0D§e,

unb ben Äo:pf vxuf bie 33vuft gefenft. Seibc fcbienen ofme il}r

äßiffen üom Schlaf üfcerraf(5t lüorben au fein.

^elmftebt ftanb eine SMinute lautlos betratfttenb. S^aö

93tard&en t?om fc^lafenben ©ornroöi^en in ber I)unbertiäl)rigeu

vStiße, 't>a^ ber Siitter mit einem Suffe au6 ber 33eraaufcerung

u^edfte, !am in feinen Sinn. Sie lehnte ha fe mcibc&enfeaft in

iferer (Srfi^einung unb toä) fc alte Sinne aufregenb, ba§ e^>

eine Seligleit Mtte fein miiffen, ben erlöfenben 3lttter au fpielen.

Äaum batte er fti^ inbeffen gutn gebulbigen äßarten in ber

»öaße irieber niebergelaffen, aU anä} ?)auline in ber geöffneten

'J)arlort!6ür erfc^ien. ©n leid)te6 Siotl) überflog fie, al§ fie

Apelmftebt, ber üon feinem Si^e auffprang, erblidte.

„äSenn iä) geftört I^abe, SORrg. 5)tDrton, fo bitte ii) loon

gangem «bergen um @ntf(^ulbigung/' rief er, „aber eö gejcbab

cfme meine Si^ulb.''

//Sd) glaube gern, Sir, baB er^ etwaö ^efonbere^ fein

mu§, n.^a0 Sie einmal lüieber nacb SDIorton'ö «^aufe fü6rt,''

ermbertc fie, ficbtlicft ncc^ in halber SJerlegen^eit, „ber Sag
fc^eint überfcauipt ein eigentl6ümlid)er gu fein; e^ ift ha^> erfte

5)lal, \^a^ i(5 t>om Älima überinältigt ujurbe, cfcne (^ixoa§ bai^on

geU)u6t gu Baben. 9tber xvoUen Sie nttfct eintreten?"

iS,ien f^og bie SORulattin, ba^ @efi(^t gur Seite getüanbt,

gur Jfeür beraub, un^ |)elmftebt folgte lä(feelnb ber ^au^l^erriu

in ta^ 3inimer.

,,S(S ii^ar eben babei mir felbft etioaö öinftcbt in ben

Staub ber garm gu i^erfRaffen/' fagte biefe unb räumte bie

umt)erliegenben ?)atnere tet Seite, „unb td& benfe, ii^ ö)erbe

auf& mit ber 3eit ta^ $auptfä(6licbfte überfel&en fönnen. Slber

irelcber befonbere ®runb ift e^ benn, ber mir einmal inieber

bie e^-e Derfc&afft, Wa\ C'>elmftebt bei mir gu fel&en?" fu()r fie
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fort unb liefe ftiS in bem Sc^aufelftu^Ie nieber. So flang

(^tM)a^ Xük talfce Sronie in i^rer grage, ater ^elmftebt mo^te

nicfet barauf aiSten unb nalm ber iungen grau gegenüter ?)(a6.

„Sie Reiben frülfeer u^ülfel ta^ 3lnerbieten meiner 2)ienfte

unb meinet Slatßeö aurüdfgetriefen, 3!Jta'am/' Begann er rul&ig,

„bemül)ngea(Stet mufe ic!& mic^ l)eute noä) einmal aufdrängen."

„Stuf^rangen, 9Jtr. ^elmftebt?" fagte fte, ftc^ aufrecht

fetjenb, „finb (£ie benn trir!li(fe noc^ fo emt^finbli^, tüie Sie eö

immer tüaren, ba§ Sie, t>ie(Ieic6t auf ein taftig gefpro^eneö

Sßort I)in, ein foldjen 2tu0bru(f gebrauchen muffen? ?affen

Sie mict) offen ju 3l)nen reben, unb unjer beiberfeitigeö 3Ser=

BdltniB feftfteKen/' ful&r fte lebhaft fort, ,M^ irirb un^ manc&eö

9Jli§r>erftänbni6 in ber 3n!unft erfparen. Sie glauben SQTcr.

S[Rortcn einige Serbinbliftfeiten fcbulbig gu fein, unb ba er Sie

r)or feinem Sobe gebeten, micb fünftig mit 9iatl) unb SI)at gu

unterftü^en, fo balten Sie eg für eine (Sbrenfacbe, biefer 23itte

na(J)3u!ommen. 6ö üerftebt [xä) nun üon felbft, Sir, 'i:a^ Sie

^u ieber S^it in 9JJorton'ö ^aufe irillfommen ftnb, xmb ba§

mir Sbre Slnlunft ftetg eine befonbere greube macben u^irb —
aber, 9)lr. ^elmftebt, Der^^flicbten mag icb Sie an gar nicbtö

mir gegenüber. 3Bir ftnb früber fcbon über unfere gegenfeitigen

©efüble flar geworben. Sie loaren m ftolg, anä) nur bie

leifefte $ülfeleiftung r>on Semanb angunebmen, für ben Sie

fein Sntereffe füblten, me non mir gum Seif))iel, unb eö

!ann Sie Dliemanb be^bcilb tabetn; iä) aber bcibe in meiner

(ginfamfeit au^ fo Diel gelernt, bafe eg mebr SSefriebigung ge*

ir)äbrt, fi(i felbft genug m fein unb nur auf bie eigenen Gräfte

p bauen, afö auf ^ülfe in reebnen, bie nur be» Stnftanbeö

unb ber ®bre tüegen gen^abrt tüirb. So, 5!Jlr. ^elmftebt, ftnb

Sie mir alö ®aft unb n)oblmeinenber 9{atbgeber immer bocb=

anUfommen; ii) mocbte aber nicbt, ha^ Sie ficb au^ nur unter

ber leifeften 2Serpflii)tung gegen micb glaubten."

^elmftebt fab in ibre gldnsenben 9tugen unb e^ ftieg bei

bem leisten, unbefangenen Sone ibrer SBorte ein SBeb in feinem

bergen auf, gegen n^el^e^ fein Stola vergebens anfampfte.

„Dliiit ujabr, ^aultne," begann er nacb einer ?)aufe v^lo^licb

beutf^, „Sie tüotten micb recbt bemütbigen?"
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®n fcßiüaifieö Siotij trat in ba^ ®e\ii)t ber jungen Stau.

„23Iei6en n^ir Beim Snglifi^en, SWr. «g)elmftebt," fagte fte unb

i6re 3Ö0e njurben ernfter, „toir ft^reifien eö 33eibe gut genug,

um unä au i^erfte^en. 3(j& l)aBe mit allen meinen Sttnnerungen

abgerechnet, ate i(fe guerft SUJcrton'ö ^auö Betrat, unb tüiU auc&

nic&t eine lüieber xoaä) rufen. — 3ft ©Ken no$ Bei il&ren (altern
?"

fragte fte nacS einer SBeile afö trolle fie ben ©egenftanb beö

@ef^rä(5ö trec&fetn.

„Sie ift wüä) bort unb tüirb au4 tüol^l nic^t tüieber gurütf-

feieren," ertüiberte ^etmftebt unb ftreBte umfcnft, fi^ Don einem

innern SDrutfe p Befreien. „SBr SSater, ben iä) Beute j^racB,

bringt auf eine ©(Reibung, bie icB meinet eigenen 5Rufe0 BalBer

in biefer luraenSBeife ni^t Betriltigen mocBte; inbeffen tnirb eg

xccU ba0 23efte fein, micft Bier 'üon allen ben Säufi^ungen, bie

mir getüorben, frei au macBen, foBalb iä) eö fann, unb im Dften

eine neue (Karriere au Beginnen. — 3lBer tij mu§ SBnen ben

3ti)etf meinet 23efud&g mittBeüen, 9Jta'am," fuBr er fort, oBne

ben aufmerffamen 23(itf au BeacBten, mit tüel^em iBn ?)auline

Bei feinen leWen SBorten Betraifttete, imb Begann au eraaBlen,

njaö er t)on (Safar geBort. „3ßenn (Sie auf meinen 3{atB Boren

njollen," fefete er Binau, „fo Banbeln (Sie in SSeaug auf SBre

ScBöJaraen nicBt oBne mit Semanb, trelcBer üBer bie ^(antagen=

SSerBältniffe ein gereifte^ UrtBeil Bat, \xä) Bef)3ro(Ben au BaBen.

Unfer beutfcBe^ ®efüBl ift barin für bie ^rayiö oft ber üBelfte

StatBgeBer. 3(t BaBe SBnen bie SBatfacBen, bie mir nicBt

oBne ®efaBr fcBeinen, mitgetBeilt, unb fann icB SBnen in S3e=

gug barauf in irgenb einer Sßeife bleuen, fo bi^^oniren (Sie

ÜBer micB."

?)auline trar ficBtlicB Betreffen. 6Be fte aBer anttüortete,

öffnete ficB bie SBür unb ber alte 9(rat, irelcBen^elmftebt j^cn

früBer im ^aufe gefeBen, trat ein.

„2)a ift Semanb, ber unö ratBen ir)irb!" rief bie iunge

5rau auffteBenb. „Dr. gorb — Wv. ^elmftebt, tnenn fid& bie

Beiben »Ferren nocB nicBt !ennen. 5)aS Sinb fcBeint eine SBor^

Beit Begangen au BaBen, 2)c!tor, unb (Sie füllen ben (S(Baben

»lieber gut ma^en Belfen!"

„^offentlicB lüirb \xä) ben %oiQm noift i^DrBeugen laffen,"
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jagte ber alte ^err läc&elnb, nac&bem er ^elmftebt begriilt

Wt^f unb ttat)m auf bem näc&ften Stuhle ?)(a^; „l)at baö

Äinb trgenbtüD ein fi^arfeö 5!JIeffer angefaßt, unb ftc& in ben

f^inger gefcbnitten?''

„@ö ift U)ir!li^ fo etma^, Softor — aber (äffen ©ie ftc&

üDU 9}ir. ^etmftebt ergäl&len, ber mir fc eben bie erfte 9^a(^=

ri^t i?on bem, trag i(^ angeric&tet l)oie, gebracht I)at.''

$Der iunge 5JJann begann üon 9leuem gu berichten, unb

^auline f^ien ängft(ic& baö ®efi(!&t beö Slrj^teg gu betüac^en.

„®0 ift iebenfallö eine unangenehme @ef(Sic&te/' begann

biefer, nac&bem öetmftebt geenbet, unb fubr fic& mit ber ^anb
bur(5 ba0 bufdfcige «öaar, „tc6 glaube aber, ba§, iDenn bie ri(6=

tigen Schritte getban it)erben, faum Diel ®efabr gu befür^ten

ift. S(S lüerbe beute Stbenb felbft na^ Mittle SSaüe^ reiten

unb ein tt)irfiameö Söort mit bem 33artlett reben — i(5 fenne

ibn, aber iä) mag ibn felbft nic^t leiben, unb e§ tDirb gut fein,

tüenn er, fobalb ein anberer brauchbarer 9[Renf(b an feiner (Stelle

aufgefunben ift, entlaffen njirb. 3ur SSerubigung ber ©cbn^argen

aber ift eö am beften, 5Jla'am, ibre Äöc&in fofort unb f)3äteftenö

morgen früb na^ Mittle 3}allei) gu Derfe^en, feilte cö au(6 nur

auf t)ier SSocben fein — bie bortige^ßcbin aber lüäbrenb biefer

Seit mit auf bem gelbe arbeiten au laffen. ®ie ©(btnaraen

bort fennen iebenfaKö ben Äanal, burcb lüelcben fie 91a(bricbt

Don ber ©timmung ibrer ^errf(ftaft bier erbalten bciben, unb

bie raf(be, unertüartete (Strafe für bie ftattgefunbene $or(berei

iüirb mebr auf fie n^irlen unb ibnen bie JRebellionggelüfte fcf)neller

vertreiben, alö irgenb ein anbereö 5IRittel. ^m alte iünftigen

gälte aber iüirb eö gut fein," fubr er lä(belnb fort, „tvenn ba§

Äinb nicbt mebr gu baftig ben Biegungen feinet ineicben ^ergenö

folgt unb ibren getreuen Siätben ein SBort gönnt, ebe fie

banbelt.'^

„(Sie reben gut, 2)o!tor," rief fie, ben SKunb gum balben

(S^moKen Dergiebenb ; „bin i^ benn ni(bt in ben meiften gäHen

auf micb felbft angetüiefen, unb mu§ ic& ni^t ®ott fcbon

banfen, ba§ (Sie ti^enigften^ ]&ier im $aufe au unferm ®cbu^e

Sbr Quartier genommen baben, n^enn icb (Sie aucb leben Sag
nur eine furge 9}Jinute fel^e? 9tber ic& üerfprecbc S^nen, üor*
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[tc&ttger: su fein, Sie joHen nod) an ber feften $anb be^ Äinbe^,

mit tüel(6er e^ bie ©efcftafte leitet, Sßte Stenbe Ifcaben. Unb

bamit ©te ben gnten Slnfang fet)en, Softor, foüen I)ente nod)

3][)re Stnßrbnnngen Befolgt lüerben."

,,©g ift nnter allen Umftanben baö S3e[te!" emiberte ber

3lr8t nnb erl)üb \\ä). „3(ft n^erbe nacbWen, xoelä)e ®ef(5afte

mir I)ente etiüa noft oBliegen, nnb bann bin icB tüieber tei

3l)nen, et)e icl) nacfe Sittle SSaHet) rette."

6r grü§te nnb t)er(ie§ ba^ 3iwimer unb auä) ^elmftebt

[tanb i)Dn feinem ©it^e anf.

„Sie gel)en boc& niijt anc& fc&on, ®ir?" fragte bie iunge

grau.

,,2Beü, 5J{a'am, lüaö foH id) nod) l)ier?" ijerfe^te er nnb

€ö flang lüie l)alber Unmutig in feiner Stimme. „SKeiner

2)ienfte Bebnrfen Sie nid)t, nnb um Blo^e Sieben^arten lann

eö S^nen nic&t gn tl)nn fein — icft glaube auft nicbt, ha^ id)

ber 9Jtann baan n?äre. SiS l)abe 3l)nen meine SDIittlfeeilung

gemac&t, Sie l)aben Si)re 93la§regeln getroffen, unb fo tin id)

mit bem Sw^ecfe meine» SSefuÄö in 6nbe."

„Sdb I)Dffe nid}t, SQcr. ^elmftebt, ba& icfe (^tm^ getrau

l)abe, xoa^ Sie teleibigen fonnte?" fragte fie imb fal) il)n mit

großen Singen an.

„öeleiMgen? ©eu)i§ nid)t, SDta'am!" entnberte er, „Sie

l)a6en mir ja nur i3or bie Singen geführt, ba§ id) in früherer

Seit 3l)re Sl)eilnat)me an meinem Siftidfale guriidgemiefen ßatte,

nnb ba§ i^ alfo and) fein 9^ec6t l)abe, ie^t na^ bem 36rigen

SU fragen. 9)]ir fcfcien e§ bamafö, al^ ob Sie meine Burüd*

ti^eifung fc&merate, unb ii) fonnte bo(^ nic&t anberö; ie^t fd&merat

mid) 3l)r SSerfabren, unb Sie finb bod) barin in i^oHem 3?ed)te.

®a0 ift SlHeg! 5lber id) rebe 't)a mebr, al0 icb U)ollte — ent*

f(6ulbigen Sie, 93(r^. SKorton, eg foll nic^t tüieber gefc&eben,

imb nun leben Sie irobll"

5)auline l)aik ficb iDabrenb feiner Siebe erboben, in ibrem

Singe lag ein Stu^brnc! \vk [title Sorge, „(^ei^en Sie nid)t fo

fort, 9Jlr. ^elmftcbt," fagte fie, „Sie finb bitter, unb id) fann,

offen geftanben^, feinen regten ©runb bafür finben — faft

ebenfo t)erlie§en Sie mi(ft baö letzte ?OtaL 3d) erfenne red}t

23^
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gut; ba6 Str iefeigeö SSerl&altnig p SHen ®te reigbar ma*en
mu§; lann i(5 aber (S^txm^ für 3bre 3ufrtebenl)ett t^un, fo fagen

(Sie eö imb (Sie tüerbett mic& bereit fittben."

(Sie batte ibm ibre »öanb geboten, ^elmftebt ergriff fte

unb bielt fte eine furje SBeile fcf)tt)eigenb in ber feinigen. „(Sie

iüoKen (Sttüa^ für meine Sufriebenbeit tbun — " fagte er bann

nnb im Jone feiner Stimme, tüie im 3lu0brucE feineö ©eftcbtö

fcbienen bie i^erfcbiebenartigften ®m^finbnngen mit einanber p
fampfen; „icb foHte fortgeben, 3ORr0. SKorton, benn i^ ineife,

t^a§ i^ ein 51arr bin — aber (Sie baben micb aufgeforbert gu

reben. 5ftun, fo benfen ©ie einmal, ba^ t»ergangene Sabr fei

nicbt in ber 2ßelt gen^efen, reben ©ie beutfcb 8U mir nnb

nennen (Sie mi(b ,5(uguff, n^ie (Sie eö bamalö in 9teiü-2)orf

tbaten.'^

3n baö ®efi(bt ber iungen grau f(bo§ baö Slut, bann

lüurbe fie bla§ — fie tnoHte ibre «^anb gurücf^ieben, aber ^elm-

ftebt bielt fie feft. „3(b glaube nicbt, $err üon 4^elmftebt,

ha^ (Sie mid) t)erbobnen tüollen?" fagte fie enbiitb beutfcb, unb

ein innerer 2)ruc! f^ten ibr faft bie (Stimme su benebmen.

„33erbobnen, ?)auline?" ertüiberte er, ibre «^anb fefter

XU'effenb, „toarum fragen (Sie nur fo ©tiüaö? Scb mag mit

meiner gorberung njtrfliiS ein 3^arr fein, aber icb mocbte ietjt

bie Seligt'eit biefer 91arrbeit um feinen ^reig ber SBelt bin=

geben. Sagen Sie nur einmal: 9(uguft, u^ir u^oUen greunbe

fein', vok ebebem; unb i(J fteKe mi(b aufrieben. SSoKen Sie,

Sie l)atk fi(b marmorb(et$ gurütfgebcgen unb ibre ^anb

letcbt au0 ber be^ iungen 53]anneg geiDunben. „Sie Griffen

lüobi ni(bt, «^err t)on öelmftebt," fagte fie unb eö gitterte eine

tiefe @m).^nnbung in ibrem 9(uge, „ba§ in einem Sabre ber

^Dtenfcb 3ebn Sabre älter tüerben fann*? ©ie Seit, t)on ber Sie

reben, liegt fo ineit binter mir, 'i^a^ icb faum nocb baran glauben

unirbe, trenn Sie fie nicjt aurütfgerufen bätten. 5Rit Sbnen

ift e§ anberö getoefen, Sie finb einen SSeg beö innern ©(ücE^

getüanbelt, unb \va^ für Sie ietjt bie ©rlangung einer leicbten

Sefriebigung fein mag, ba^ bei^t bei mir, SlcW auö bem ©rabe

rufen. Saffen wir fie ruben, ^en 'ocn ^etmftebt!''
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^elmftebf^ (Erregung toar gef^irunben, H)ie ber SSetlen^

f(6(ag unter bem etftgen ^lorbtüinbe erftarrt. „3^ barf Sitten

mä)U entgegnen," jagte er mä) einer S55ei(e langfam unb ^re§te

bie ^anb gegen bie (Stirn, „benn Sie )&aben in einem ?)unlte

nur au 9iec&t. @^ ift fo t>iel anber^ genjorben in unseren gegen*

feitigen 23e5iel)ungen ti)ie in unserer äu§eren ?age — tcb tcitte

mir baö fi^on felbft t?or bie Singen gefteüt, — eg mu§te \a SlKe^

tommen, tnie e^ fo eben gefommen ift, mag e^ benn fo fein!

Sn einem fügen beutfcben 8iebe I)ei§t e§:

aSebüt' bicb ©Ott, e§ n)är' gu fcbön getüefen,

23el)üf bi(S ©Ott, eö Ifeat ni^t follen fein!

unb fo geben (Sie mir no(5 einmal S()re ^S^anb, ^auline, icb

tüerbe (Sie ni^t toieber in 33erlegenbeit fe^en!"

(gr brüdfte leife il&re ginger unb ging fc^ioeigenb gum Bitnmer

]&inaug; balb batte er fein ^ferb beftiegen unb ritt, obne fid)

umgufeben, baöon.

?)auline aber fetzte fi^, balb binter ben ©arbinen üer^

borgen, an^ genfter, ftü^te Slrm unb Äo^f auf bie (Stubllebne

unb fab bem 2)aüonreitenben ftnnenb nacb, biö er biuter ben

33üf(ben t^erfcbtounben tt?ar.

VI.

Stl^ eine ber fcfeonften Sefi^ungen im nörblicben 9(labama

galt (Süiot'ä garm, Dafka genannt, ebenfo unter ben greunben

beö Sbt)Hif(ben, toie unter ben :praltif(ben DJcenfdben, ujelcbe eine

?)lantage nur nacb ibrer ©rofee unb ©rtragßfäbigleit beurtbeilen.

5)aö ?anbbauö, aug ireiSem (Sanbftein, auf einer fanft em^or*

fteigenben 3lnböbe erbaut unb mit einem breiten, t>on (Säulen

getragenen ^ortüo gefftmüdEt, n^ar üon ©artenanlagen um-
geben, bur4 toelcbe ficb bette Äiegtoege fcblangelten; ben gu§
be§ $ügel3 aber umgog ein bitfer Ärans toon ©i^en unb bilbete

bort ein fcbattigeS Sßälbcben. ©in (Stüd binter bem ^^aufe,

ben Stbbang binab, lagen bie Dlegerbütten, ein Keinem 2)orf
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tilbenb, ba§ üon einem flaren ©etirg^tad) tuvcfcftrömt Vüarb.

3?on I)ter an§ erftredEtett üä) bte a^ettläufiöen, tüoWeiugeaäunten

gelber unb Sßtefeu tceit nac& allen Seiten I)in nnb gaten fo-

trol&l t)on ber guten a3e\i;irtl)fd)aftung; lüie t>on bem Siei^tl^um

be^ Sefi^erö ein U^rec^enbeö 3eugni§.

®iefe ©cfe ^cn Sttatama, jotüie ein Sl^eil bc§ angrengen^

ben norblic&en Staate^ ©eorgia \mi 1850 nod) nicftt fünfael)n

SaBve in bem au§fd)(ie§lid)en Sefitj irei§er 9lnfiebler. Saö
^3anb I)atte gur Steferi^ation ber 6r)erL'!ee=3nbianer gel)ürt, ii^eldje

Iner inbe§ faft fämmtlicfe fefte SBüßnt^lci^e gel)att, Jlcferban

betrieten imb bag 2anb in einer Sßeife unter ,Kultur gebracht

I)atten, n^ie e^ nur ber a^ei§e, intelligente 3(nfiebler im ©tanbe

geirefen njäre. Unter il)nen Ijatten anä) fcbon langft 3(merifaner

gelebt; aber erft in ber gtüeiten öälfte ber breißiger Sabre

tüurbe eine amtli^e 35ermeffuug beä ?anbeg t)orgenommen unb

ben Snbianern ein neuer, ii^eftlid) liegenber ?anbftricb für ibre

SBcbnftätten angetoiefen — [ie lüurben, mit bürren SBorten

gejagt, Don bem 33Dben, ben fie urbar gemalt, vertrieben,

ber grü(^te ibreö gleifeeö beraubt unb ebne Siücfficbt auf ben

©rab ber 6ii?ilifation, ir)e(cber bei ibnen bereite (Eingang ge=

funben, lüieber in bie Sßilbni§ gejagt, um ibre luoblfultiüirten

^eimftatten bem ureigen 53tanne gur Verfügung gu (teilen.

SHiot, tion «^aufe auä nur t)on geringem SSermogen, aber

fl^e!ulatit), batte bie ©egenb burtftreift, ben ?)lat5, auf u^el^em

fi^ feine iel?ige ^Plantage befinbet, guerft mit SJefcblag belegt

unb bann, al^ bie t»ermeffenen Zaubereien gum öffentlicben 33er=

!auf famen, um einen geringen ?)rei^ ern^crben. Ser 3Itfer«

bßben inar fo i?ortreff(id& auygercbet, ba6 nirgenbg mebr ein

alter 33aumftumv*f gu fmben xoax, unb fo xoax eg ibm, mit

^nlfe eineö ^a:pitafö, baö ifem feine grau gugebrad)t, unb »er-

ftc^tigem Sufammenbalten beg ©nvorbenen fd)on in ben näcbften

gebn Sabren gelungen, ftcb gu einer ber reft^eftabelften (Stellungen

xmter ben ©runbbefiljern ber umgegenb in bie ^obe gu ar=

beiten. (grft gujei Sabre gurüci batte er Dae fteinerne 28obn-

Ibauö bauen unb bie ?)ar!anlagen um baffelbe auefübren laffen.

(S^ tüar 3Racbmittag0. 3n einem Stmmer beö oberen

(Stoctoerfö; in tüelcjeö ba^ Zi^t be^ ®ommertage0 faum einen
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(ic&ten Schein burd) bte i)ic&t gef^Ioffenen Salcufieeit unt) hiäm

3SorMtt0e p irerfen üermcc^te, lag ©den na^Iafftg feingettjorfen

auf einem ber getrduiSIic&en, fDi^I)aaI)n(icfeen Siu^ebetten. 3(m

genfter ftanb Sarai) neben einem Äorte ücH tüeifeer, geglätteter

Unterfleiber unb 91a(Jtgeiüanber, iretcte fte fcrgfam 5ufammen=

faltete nnb in bie t^r aur Seite fte^enbe Äommobc legte.

„ßäfar tüar Won gtüeimal 3(benbg f)ier, 9i}ta'am/' unter-

trac& bie Sc^tüarge ba^ (£($tüeigen, njelc&eö Biä ie^t gel)errfc&t

I)atte, üßne iebccfi t)ßn iftrer SefcSaftigung aufsuM)en.

5)ie junge grau erl)ßb langfam ben ÄD^f. „(Stnja^ Se^

iDubereä, Sarafe?"

„®ar nic&tö, alö ba§ ic& mi(ft ärgere, 9JJa'am; er ift ge*

rabe fo ftarrfo^fig tr>ie fein $err — er voHi wiä^U tneiter n?iffen,

ate ba% ber rul^ig feinen ©ef^aften na^gel^t."

©Ken richtete ]xä) I)alb au§ il^rer liegenben Stellung auf.

„9)^er!e (Sing, Sarai)/' fagte fte, „93lr. öelmftebt ift nocft

immer 2)ein ^err, ane er mein SORann ift, tüenn toix ani) ietjt

in meinet 35ater^ ^aufe trennen; \ä) mag 3(u0brü(!e, tüie 5)u

fte eben gebraucht, nicfct Iftoren."

2)ie S^tüarje xoaxf einen furzen 23(ic! in baö ©eftÄt i^rer

jungen Herrin. „Sie tDottten bocfc felbft gern triffen, 93la'am,

n?ag im ^aufe in ber Stabt »erging feit 9JJr. '?)elmftebt gurutf

n^ar!" entgegnete fte unb bog ben ,^o^f tiefer auf bie Äleiber,

mit benen fie befcbaftigt ü)ar.

„3Bett, Sarai), trag l&at bag mit Seinen 9luöbrü(fen au

t^un?"

,;3c6 %abe micft hoä) geärgert, ba§ ber ©äfar tüie ein Stotf

f(5u)eigt, unb öjenn i(5 mi(6 begl)alb einmal »ergeffe, freiten

Sie mic& für ben guten Sßitten."

©ie junge grau fc^ien anttuorten au njoßen, legte ft^ aber

trieber langfam anrfitf.

„3^ mö(^te tüa]&rl)aftig gern bie Seit gana unb gar i^er-

geffen , tro tük in ber Stabt lebten unb SWr. ^elmftebt mi*
unter frembeSeute geben n^oKte, nur treil i(fe eine Stunbe au^

bem ^aufe geirefen n?ar," ful)r bie Scftiüarae, eifriger ißre

Sßäf^e faltenb, fort, M triH gern ni^t tr»ieber fragen, voa§

bort üorgel^t.''
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©in ^oc&en an bte ZHt untertrat bie (Stiffe, üjeWe bett

legten SBorten gefolgt xoax, ©arat) Derlte§ i^re 9(rteit unb

üffncte I)alb. „50Rr. ertiot!" fagte fte, fic& gurudEwenbenb.

©Hen f^rang auf unb ging tlferem eintretenben Sater ent=

gegen. „?a§ unö allein, (Batai), tiö ic& 2)ic& ujiebet rufe/'

Tagte fte, ti^a()renb ber ^Ptanjer ftc6 tequem auf einem (Stuftl

nieberlie§; unb alä bie Sc^tüar^e baö Binuner i^erlaffen, fa§te

fte teibe ^anbe il)re 3}ater^ unb fat) biefem erujartunggüotl ine

®eft*t.

n'Sä) 6aBe if)n gefprocften/' fagte Sfliot naä) einer furzen

^aufe, in tuel^er Beiber 9lugen in einanber l}ingen, „ater,

meine Soc^ter, eö ift ujenig Jln^Rcfet i^orfianben, glatt i^on ilfem

b^aufommen. (är u^iH einer ©Reibung ni^tö in ben SCßeg

legen, aber er t>erlangt, ha^ 2)u guerft in fein «?)au0 gurücffeMt

unb 2)ic& mit ir)m au^einanber fefeeft.''

„Unb U)a0 l)aft 2)u if}m gefagt?" fragte fie, i()n mit angft-

lieber Spannung anfel)enb.

„2)a§ barau§ nic&t§ Serben fonne," eru^iberte er, mit Se=

ftimmtt)eit. „Sr mag ftc& feine eigenen Sebingungen für eine

anbertreite Stbfinbung fteUen; xä) l)ate il)m gn^ei 9)lonate Seit

bafür gegeten — unb u^enn JDu, Äinb, mit 2)einen Sttern

U)ieber auf bem alten gu§e leten tüitlft, fo fc&lagft 2)u 2)ir

bie gange 9(ngelegen]&eit aut> bem Sinne unb la&t mic& für JDtcft

I)anbeln."

„2lter ii) fenne il)n, ^a!" fagte fte, bie ^anbe beö ?)flan=

gerö :preffenb, „er gel)t nicbt ab ücn bem, irag er feine 66re

nennt; 2)u fiaft fc&on in feinem ^rogeffe gefel)en, ba§ er ftd&

lieber in Seben^gefabr fcrad&te, el)e er micb tloögeftellt inüe.

Unb id& U)u§te eä, afö JDu mi(S bei 93]crtün'ö Stbleben mit

2)ir nabmft, ujelcbe Äam^^fe nccb folgen ujürben. SBare eö

benn nicbt beffer, i^ ginge gu ibm unb fagte: Sluguft, tüir öcr^

ftelfeen unö nidpt; bie 3lufregung W unö gufammengefübrt, la&

un§ iet?t in grieben ft^eiben? Gr t^erbient eg geirii, S3ater,''

rief fie, al§ SUiot ba^ ©efic^t finfter gufammengog, feine öanbe

ben irrigen entinanb unb t?on feinem ©tul^l aufftanb.

2)er ?)ftanger ging nacb ber St)ür, lebrte bann gurüc! unb

blieb üor feiner ängftlicb banenben Softer ftet)en. „SBir
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muffen offen mit etnanbei* reben, Stten, benn 2)u l&aft 3)ic&

je^t gu entf(Reiben/' fagte er. „3(5 ttn fc&toacfc gegen SDtcfe

getrefen, nur au f(fen?ac&, ti)äl)renb Seiner ganzen Sugenb, ia--

für ßcibe iij aber auc6 Don bem 3(ugenbli(f Seiner gluckt an

me^r innerlich leiben muffen, aU 2)u treibt unb ©ir ®ott

iemate auferlegen mag. Sc& bin ie^t t>oll!ommen !(ar mit

mir, unb foKte i^ aucb no(6 mel^r gu leiben baben, fo toitt id)

bocb frei t>on Sortüürfen gegen mi(5 fein, ©ntmeber baltft !Du

ie^t au ©einen ©Itern unb getodbrft ibnen bie ©enugtbuung, toeld}e

fte fic& felbft t>erfc&affen tnerben, ober 2)u febrft gu biefem —
3U ©einem 9}tanne gurüd unb fcbeibeft ©i(b baburcb ein* für

<illemal Dom SSaterbaufe. Sinmal fann ba^ ©Itemberg einen

(Scbritt, ber unter befonberen SSerbältniffen getban lüurbe,

»ergeben, ia^ anleite 5Jlal aber, tüenn bie ©elegenbeit Der=

tüorfen tüurbe, toieber gut au macben traö gefcbeben, mag man
ujobl no(b SDlitleib füblen — bie einmal aurütfgeftoBene 9Ser=

geibung aber !ommt niemals lüieber. ©ntmeber babe icb miij,

fotüie 5)ir. ^lelfon in ©ir getäufcbt unb nur eine Saune f^ai

©i^ für furae Seit au unö aurüc!gebrad)t, ober ©u baltft feft

an ©einem natürli(ben ^oben unb lä§t micb au ©einem 23eften

banbeln."

®r fab ber jungen Stau, bie erbla&t, aber mit einem 9tuö-

brutfe ber reinften Äinblicbleit bie bunflen Slugen au ibut auf==

gef(blagen batte, eine SDIinute fc&tüeigcnb in§ ©eficbt; bann nabm
er ibre beiben ^änbe. „3(b t^iU ©id) ietjt ntd&t brangen,

©Heu," fagte er; „überlege in 3lube, aber i^ benfe, meine

2;od6ter tüirb vernünftig fein." ©r fü§te fie auf bie Stirn

unb berlieö langfam baö Simmer.

©Heu ging mit gefen!ter ©tirn na* ibrem früberen ^lafte

unb brütfte ben Äo^f, ta^ ©eft(bt in beibe Slrme geborgen, in

ba0 ?)olfter.

„How do you do, Squire?" rief e^ in ber ^alte, aU ©Hiot

bie Sre^^e binabf(britt; „\ä) freue mi(b, ®ie au «Öaufe anau=

treffen, babe ®te fibon in ber gangen ©tabt gefucbt, ba xä)

®te beute morgen bort fab."

©a0 lacbenbe ©eftcbt eineg tüoblgenabrten 9Jtanne§, tvelcber,

na* ber JReit^^eitfcbe unb ben Seberbanbf*uben in feiner ^anb
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gu urtf)eüen, eBen loüvx ?)ferbe geftiesen irar, fal) beut ^ftanger

entgegen nnb biefer beeilte ftc^, il)n mit berbem ^änbef^ütteln

njiHfonimen in t)ei§en. „kommen ©ie mit nac& ber Sibliotöel,

(Sir/' fagte er unb fa§te ben Slngefcmmenen unter ben 9lrm;

„eö ift bort am füfilften unb Xüir tonnen e0 unö nad) be-

liehen becfuem ma^en. Sie Ijoben mid) f^on in ber ©tabt

gefuc&t unb mac&en noc& einen ßxtraritt I)ierl6er?" ful&r er

fort, ii^äl)renb er bie Sftür gu feinem 9(rbeitö3tmmer, ha^ er

gern SSibliotbe! nannte, cbgleicb !aum brei !(eine Sieiben SBü^er

barin gu feben tnaren, öffnete unb feinem ©afte «?)ut unb 3f{eit=

peitf(5e abnabm; „eö mu§ bocb ettüa^ gans 23efonbereg fein,

voa^ Sie gu ber 3tn[trengung treibt! (Se^en ®te [icb, ®ir,

bier ftnb 6igarren, unb i(ft benfe, id) bcibe aucb nocb einen

2rD:pfen bei ber ^anb, um bie «^ifee niebersufcblagen." (Sr

nabm auö einem 2ßanbfd)ranfe eine glaftbe mit 23ranb^ unb

feilte fie nebft bem treiben SSafferfruge unb jn^ei ©Icifern auf

ben Sif(b.

„3lu^gegei(bnete ^iirforge bei ber ^itje!" (acbte ber 9(n-

gefommene unb ftrerfte fi(b bequem in feinem ©tuble; „aber

Sie bciben 3ie(bt, eö ift eine Seufelögefi^icbte, bie micb gu Sbtien

treibt." Sr füKte bie Hälfte eine» ®lafeg mit 23ranbi? unb

mifcbte ibn mit 3ßaffer. „(SjcceKenter ©toff, Sie ftnb ein

ganger SKann, Squire," fubr er mit berSunge fcbnalgenb fort,

„aber ietjt fe^en Sie ficb gu mir . unb ratben @ie, tüaömicftber*

bringt."

„SBie foa id) bag iüiffen, 9Xtr. ©rigiralb?" ertüiberte (Sffiot,

]xä) ibm gegenüber fe^enb. „Srgenb eine SRecbt^facbe, iebenfaHö,

benn gum ©^^a§e feftt fid) ein 9lbt)o!at ber ^ifee nic&t auö."

„3ti^tig, unb U)aö für eine gjec&tefad)e! S:eufel! 3(fe

^abe Soeben baDon SBinb befommen. ®ie fennen ben jungen

9!}lur:pbt) auö 8imeftone=6ountt?, ber erft tjor ein ^aar 9Jionaten

bierber fam unb überall berumf(bnüffelte — nun, i(b fage

Sbnen, (Sir," fubr ber gjebenbe lacbenb fort unb fcblug fttfe

auf ben ®^en!el, „er ift ber geriebenfte (S^i^bube, unb e6

fann no^ einmal (gttüa^ auö ibm tüerben. SBaö beulen Sie,

xca^ er iriH, be? Sbnen bie gange garm ab:progefrtren , ©tr!

9^i(bt0 Slnbere^, fag' icb Sbnen, unb trenn Sie gefeben batten.
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\va^ mir ^ov bie 3(ugen gefomnien ift, irürben Sie a\x6:) lagen,

^a^ ift eine iJeufel^gefcfctiSte, Sir!"

©Hiot fal) ben Sxu'eijenben eine 2Bei(e ungeirife an. ,,3*

yerftete Sie nicftt rec&t," fagte er bann; „er xoiU mir meine garnt

vi6^ro3efftren*? 3(itf treld&en ©rnnb I)in — ober njie? 3c& te=

greife fein SSort uon bem, tüa^ Sie fagen.''

„9Ri(tt njar?" (aijte ber 3{bDDfat, ,,nnb bocfe ift e§ fo!

3Ä läge 3l)nen, ic& l)ate 3Rei>e!t tefommen i^or bem inngen

Sa^3)3ermenter ; er mu§ eine 9^afe t)aten tüie ein Spürl&unb.

fonft tüeiB ic& nic^t, tüte er 3u feiner SenntniB ber Singe

i)at fommen Ißnnen. Unb bie ©efcbic^te trifft Sie nicfet allein,

Sir, trenn Sie aucb n^ol)! am fi^limmften babei fal&ren

lüerben
—

"

„äöetl, Sir, iüoöen Sie mir nid)t fnr§ fagen, nm Ä)aö e§

fi(^ I)anbeit"?" unterbrach i()n (SÜiot ernft.

„3c[) bin eben babet, Squire! 6ö ift ein älterer Seftfe=

titel alö ber Sßnge ba — ©renken unb ^efcbreibung beö Sanb-

ftncf^ anwerft rii^tig angegeben — ein Sefitjtitel, ber fiebena^tel

uon Sbrer garm nnb noS Stücfe t)cn 3t)ren näijften 91acb=

barn in 9lnf)jrucfe nimmt —

"

„2)ag ift nnmügli(S, Sir, ober e3 ift ein 23etrug!" rief

©ßiüt, aufgeregt in bie ^obe ftningenb. „3c6 i)ni>^ mein ?anb

ft^on öor SSeenbigung ber i>ermeffung gefetjlicb mit 55eicblag

belegt imb eö bann in ben 33ereinigten Staaten gefauft; bier

ift ieber 9(nfpruc^ bon irgenb einer Seite ber abgefcbnitten."

„aSeH, Squire, \&) tüeiB, trag Sie fagen n^oHen," er=

n)iberte ber 3(bt>D!at, ficb ^a^ Äinn ftreic&enb, „aber Sie fonnen

mir glauben, ba& icb mi(b ni(it fo gef^njinb ^ 3bnen auf bie

Seine gemaijt bätte, tt?enn bie Sacbe fo einfacb n?cire. 5)er

SSeft^titel ftammt au^ ber 3nbianer=3eit; eg mag fein, ba6

t^a^ (Bind Sanb mit einer ©aßone SBbi^fet) ertüorben irorben

ift — iebenfaltg ift aber in bem Sitel ben gefe^licben Äauf=

bebingungen genug getban. @r ift n^äbrenb ber furgen 3eit,

in toelcber bie erfte Sanb=£)ffice im ©berofee^Sanbe beftanb,

bort angemelbet tüorben, um fpatern Slaimö öor^ubeugen.

51ad)ber brannte aber bie ^olgbube mit Slllem, xca^ fie entbielt,

ah, unb bann erft famen Sie mit 3btem ^aufe, obtie su
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u)iffen, ba§ 'i^a^ 2anb fcbon einen Seft^er I^atte. ©aran ift

mi)U au anbern. Sie einzige grage ift, ü)ie öjeit bie SSer

einigten Staaten ben frül&ern ^auf anerfennen njerben. —
®ie njiffen, xok gerabe biefer früBern SSerMltniffe unb ber

2ieberlid&leit in ber fpdtern 9tegiftrirung liegen unfere Seft^=

tite(=5(ngelegenbeiten im Strgen liegen, i^iffen, ba§ ieber ältere

a5eftfetite[ mit genauen Se^eiijnungen fc&on in ftc& felbft bie

größere ©laubtüürbigfeit 'üot ungenauen t^atern, U)ie eg fc

üiele in bem frülfeern 6l)ero!ee=Sanbe giett, tragt, unb ba§ bie

91ngelegent)eit jebenfatl^ einen kngtrierigen ?)ro3e^ atgiett, in

irelc&em bie erften Snftan^en, U)ie e^ f^on nteMaKö bagen^eien,

gu ®unften beö Älagerg ent](feeii^en. (Sollte nun aucfe ba§

£)6ergeri^t ber ^bereinigten Staaten ben 2Ser!auf tijafirenb

ber Sbianeraeit nic&t anerfennen, tra^ übrigen^ immer nod) in

3u)eifel p i^ieten ift, fo fönnen bo^, tejonberg U)enn man
einen fo geriebenen ©egner irie ben 53lur:pbi) t>er fic& I)at, fo

i^iele Soften für @ie eru^atfcfen, ba§ biefe 3I)re fämmtlii^en

5teger auftreffen, benn e^ irürbe 3t)nen nic^t einmal gelingen,

auf Slfere Zaubereien, fo lange 3ßr @igentl)um§recbt baran in

grage geftellt ift, ein Äavntal aufzunehmen. So, Squire,

I)abe ii) e^ für mein^ ^fi\ä)t gehalten, Stuen ben 9latt) gu

geten, tei Seiten xmb et)e bie Sad)e gur geri(Sttid)en ?)roge=

bur lommt, ein Slbfommen mit bem Snl&aber beö alten Se«

fi^titel^ gu terfu(^en — felbft ein gro§eg d^fer mu§ no(ft

immer ein ®eU)inn für Sie fein. 3lber ic& nebme eine Gigarre,

Squire; Sie t)aben immer auC^gegeicfeneten Stoff in jeber 23e=

giel)ung \"

Sttiot ftanb ha, bie 9trme übereinanber geferlagen unb

mit gufammengegogenen 9(ugenbrauen in ha^ ©eficbt be§ Svre=

d)er^ ftanenb. „Unb U)ol)er !ommt biefer altere 23eftt?titel mit

einem 5}tale?" fragte er, aU ber 3Iböo!at feine (Sigarre an=

^ünbete.

„aSie fommt ber Seufel in bie Sßelt, Sir," fagte ®riö=

U)alb, ben 2)amx^f öor fic& I)erblafenb. „3c& t)abe 3t}nen

gefagt, ber 9JJur^I)i) ift ber geriebenfte Spifebube," fu^r er

lad&enb fort, „unb ®ott mag n?iffen, tüo ber Slementer bas

Rapier aufgetrieben l)at; aber ricbtig unb t?otl!ommen gefe^Ii(!b



365

ift eö, fo treit id) fel)en !ann; iift tcite e^ mit eignen 3tugen

Seprüft."

„?{ter in beö ßimmelö Flamen, e^ ift \a ioi) faft unmög«

liefe!'' rief SUiot unb ftanb eine SSeile, bie «^anb gegen bte

Stirn gepre§t. £ann fcferitt er einige 9Jta( bie Stube auf unb

ab unb tlieb pte^t inieber t>cr bem 3lbt)ofaten ftefeen. „Sie

n?erben einfefien, Wx. ®ri^iüa(b/' fagte er, ,M^, fo t)ie( icfe anä)

auf 3I)ren richtigen SSlitf in allen 3f{ec6t^fragen gete, i^ micb

bocfe erft näfeer über biejen fceabfi^tigten 9lau6 p unterri(ftten

l)aht — alö etinaö 3(nbereö fann i(^ e» niijt betrauten — unb

gugleicfe bie SKeinung einiger greunbe t)ören mu§."

„ä>cttfommen üerftdnbig!" nidEte ber Slbüofat, einen Scfelucf

auö feinem ©(afe nefemenb. „3ißir finb alte Sefannte, Squire,

unb be^balb I)abe id) Sfenen bie Sacfee bünbig unb !(ar Dor

bie 5(ugen geführt, ebne mi^ felbft alö äiecbt^antüalt gu benfen.

Sie fennen ben aikn Sprucb: 5}eg ,S(ienten Hoffnung ift beö

3(bi)cfaten gutter, unb fo ttioblgetban eö au(b ift, bie 3!JJeinung

Slnberer p boren, fo möcbte icb Sbnen babei nur ben 3iatb

geben, fi(^ ijor 5)enen su büten, ire((^e au^ bem gall eine 33a*

gateHe macben tnctten — lüir baben lange leinen fo fetten

^Prose§ im (äounti) gebabt, alö biefer eö n^erben mu§; baran

benfen Sie!"

„Sie meinen alfo auf 6bre xmb ©eioiffen, ®riöU)alb, baS

eine n^irüicbe ©efabr auö bem 3(nfprucb für mi(b eriüatbfen

fennte'?"

„könnte? Sie !ann nicl)t nur, fie loirb nii^t nur, fie ift

fcbcn 'i^a, Squire!"

„Very well!" fagte ©fliot, ben Äopf energifcb aufricbtenb,

„10 mag fie micb fu(i)en; icb aber ix>erbe mein tüoblern^orbene^

©igentbum mit allen SDIttteln Dertbeibigen, bie mir au ®ebote

fteben!"

2)er Slbtiofat pcfte bie Stcbfeln unb erbob ficb. ,3ä) babe

Sbnen meine SKeinung a{§ greunb gefagt, (SHiot, unb lann

nicbtg u?eiter tbun," eriüiberte er. „Saffen Sie burcb irgenb

einen anbern Sai^üerftänbigen baö 5)o!ument unterfu^en,

SIKurpbt) bält feinen Sinfprui^ ni(bt gebeim, unb Seber, ber

ni(bt ein Dlebenintereffe bat, lüirb meine DJceinung beftätigen!"
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„2Barten Sie einen SfugenbltiJ/' ]aQk bev ?)f(anaer, ale

©riön^alb nacb «&nt unb 5Reit^^eitf(6e griff. „2Ste inel bedangt

biefer SDIr. 93Inri3l)i) für feinen 9tnfprnc&?"

2)er Slböofat fal) if)n groS an. „SBaö er i^erlangt? St)re

^arm t^erlangt er, ®ir! nicfctö mel)r nnb nic&t§ Vüeniger. SBenn

eine Uebereinfnnft getroffen trerben foff, fo ift eö an S()nen,
@ir, bie nßtl)igen ©c&ritte be^lfealb gn tl)un. SKnri)!)!) ben!t

gar nicbt baran, unb nur unterer alten Sefanntfc&aft n)egen

bin id) I)ierl)er gefornmen, um ®ie üon bem I)cran3iel)enben

Ungeujitter au benac^ri^tigen unb 31}nen gu ratl^en, fi(^ jetjt,

Xüo e0 »ieUei(tt no(^ Seit ift, nac& einem SSlitjabkiter umgufel)en/'

„3c& ban!e 3l)nen, ©ri^u^alb," ent»iberte SKiüt finfter,

„ber (2cI)Iag fcmmt in ber SI)at über miij) xvk ein 53Iife auC^

I)citerm Fimmel; icb iverbe morgen bei Seiten in ber ®tabt

fein unb bann f).n*ed)en lüir u^eiter barüber. — Stber no(S ©nö!"

rief er, alö ficft ber ?(bi)o!at gum ®el)en lüanbte, unb fal) eine

SBeile finnenb tior ficfc nieber. „®tel)t ber iunge 91elfon nic&t

in genauerer ^egiel&ung m biefem 93lr. SD^cur^'^I)!)? SBenigftenC^

entfinne id) mi(5, ba6 id) fie ftet^ bei einanber gefet)en.''

„2Bie nal)e ifere gegenfeitige 55e5iel)ung ift, fann id) nic&t

mit Seftimmtl)eit fagen," entgegnete ®riöu)alb, jebenfallö aber

U)ei§ i^, 't^a^ eö if)r ?)Ian irar, mit einanber gemeinfam eine

DfRce gur Betreibung t>on SlbDofatengefc^äften gu grünben.''

(SHiot nidfte imb reid)te bem ©prec&er bie ^anb. „3c& toid

Sie ni^t länger aufhalten,'' fagte er; „morgen früt) fel)e ic^

Sie unb bann benfe ic^ rut)iger urtl)ei(en gu !önnen."

©riötüalb ging, i?on bem ?)flanger biö an bie ^au^i^m
begleitet; bann aber M)rte biefer na^ feinem 9trbeitggimmer

gurüdf unb ging l^ort in tiefem (Sinnen auf unb ab. 6rft nad)

einer SSeile I)ielt er feinen Sd)ritt an, ftric& mit ber ^anb über

ba0 ®efi^t, alö tüoüe er ieben forgenöoKen Sug barauö öer==

iDifd)en, unb ging bann (angfam na^ bem ^arlor. ©ort fa&

in ©efelffc&aft mit ber grau i^om ^aufe ein iunger eleganter

9Jtann, unb baö ©efv^rä^ fcbien, nad) ben aufgeregten 5Jlienen

33eiber, ein belebtet getijefen gu fein.

„60 tBut mir leib, SWr. 91elfon, ba§ id) fo lange abge-

lf)alten ujorben bin," fagte ber ^ftanger eintretenb; „mein alter
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??reunb ©riötüalb ft^raij im 9}or6eitetten ein unb \)aiie fo öiele

öefiftiÄten 3u erBaf)Ien, ba§ id) nicSt et)er aB!ommen formte.

3e^t ttn i(^ gu S^rer ®i^^ofition, unb voenn un0 SKrö. ©tlict

entj(Julbigen ttiitt, fo gel)eti voix nac& ber Si6IiDtI)e!, matten eg

un0 bort bequem unb rauchen eine 6igarre. ^ä) ben!e, 8tebe/'

manbte er ftiS an leine grau, „SHen tüirb mit 2)ir Sinige^ gu

beratl)en baten."

2)er innge 5Jiann tjerbeugte ft(b gegen bie ^au^frau unb

folgte bem ^flanger.

„2bun ©ie tx)ie gu ^aufe, Sir/' jagte biefer, alö fie in

baä 3trbeit§3immer traten, unb gog ben Sc&aufelftubi naber

bem S:if(be au. „«^ier ift (Sietoaffer unb ein (S^Iutf, um ben

SWagen t>or ©rfdltung au büten: bier finb Sigarren, langen

(Sie au!" (Sr nabm auö bem SBanbfcbranle ein reineg @la^,

fefete ft(S bann auf feinen frübern ^lat? unb annbete fi^ felbft

eine ßigarre an.

„SBeU, (Sir," begann er, „(Sie tüoÜen meine ©Heu bei*

ratben. 3cb babe Sbnen bereite gesagt, ta^ icb im ©runire

genommen nicfetö bairiber baben fann; mit meinergrau baben

(Sie ebenfalls gejproiSen, unb (Sflen," fubr er Ia(belnb fort,

„fcbeint mir au$ ni(bt inele (Simoenbungen macben au lüoßen.

Sie (S(ieibung tion ibrem bi^berigen 9JJanne foH, bcffe iib,

f(bon im näcbften 93lonate Dor (icb geben, unb fo \i)eit tijürbe

balb Sllleg in befter Drbnung fein. Se^t erlauben (Sie mir

aber eine grage: 2ßie fteben (Sie mit Sbrem greunbe 9[Jiur^bi)'^

3cb bore, (Sie trollen 3bre Stböofatenpraxi^ bier mit ibm ge=

meinf(baft(i(b beginnen?"

„SBenn eg bei unferer frübern 95erabrebung bleibt, aUer=

bingö, (Sir," erujiberte 91elfon. „6r ift, toie ii^ beute borte,

t>on feiner 9^eto=Sorfer Steife aurüiJgefebrt, unb i(b benfe ibn

morgen ^n f^recben. 3[Rur^bt} ift ein geujänbter 9tbt)oIat, mit

bem i(b iebenfate gut fabren trerbe."

(SHiot lebnte fi(b bequem ^uxüä, „©eiranbt fcbeint er

mrflicb au fein," fagte er; „©riöioalb eraäblte mir foeben erft,

ha^ er einen alten Sefttjtitel aufgefpiirt babe, tüoburib er ^xmen
ober breien unferer ^flanaer im ßountt? ba^ Sanb unter ben

gu6en üjegnebmen tüirb."
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„£), tüirflic^ fo miiV rief ber imtge SDknu, üfcerrafc&t

aufftel)eitb; „er l)cd mir nie reifet Karen Sßein über bie 9ln*

geleöenl)eit eingejifeenft, mit ber feine Steife nac& ^^xo-^oxl in

SSerbinbnnfl ftanb — er prcpl)e3eif)te mir mir im glüdflicfeen

gälte einen fplenbiben 3(nfang für nnfere feieftge ^raxiö."

„SBell, ®ir/' faßte (Sttiot, feine Sigarre ujeglegenb unb

feinen ©efä^vten feft antlicfenb, „i(fe irei§ nicfet, t»ie tüeit 3I)re

?iete m meiner 3^üc&ter gelHf ater icfe mu§ Sfenen al§ et)r*

li^er 93Jann fagen, ba§ ^er gute 9(nfang, t)cn trelcfeem ®ie

ft^recfeen, ujal)rf(fe einlief ber 3\nin meiner gamilie fein nnb fc=

mit auc& (Sllen m einer ttutarmen Partie ma(feen iüirb. 2)er

öauptangriff, njeltfeer getlfean trerben fcK, gel}t gegen mein

a3ertWr)um."

2)er junge 3(büofat fal) if)n einen Stugentlicf gro§ an.

„3ft benn ta^ trct)( mcglic&*?'' rief er bann auffpringenb.

„£)6 eö möglieb ift, irei§ id) nccfe nid)t!" ern^iberte ©Hiotr

finfter lacfeelnb; „ba§ ater 3l)r grennb SJturpI)!) fceten »er*

fuc&t, e§ mcglid) ^u mad)en, ift getinfe genug. 9>erft(feert mögen

Sie fein, bafe id) mid) nid}t gutiinflig ergeben ii^erbe. Snbeffen

ift iel?t fiir mic6 bie Hauptfrage, n^elcfeen S>eg (Sie feltft in

ber 3(nge(egenl)eit cingufd)lagen gebenfen. SßcKen (Sie nacfe

ben leidigen ©reffnungen ncij 3l)re 9(6fi(Jt in SSe^ng auf

S'fien feftbalten, fc n^erben Sie ftc& n^afnlÄeinli^ ba§ einftige

@rte Stn-er grau nid)t feltft atprc^effiren u^cften — im anbenx

Statte natürlid)
—

"

„Saffen Sie mid) einSÖcrt fagen," unterbrach il)n 91elfon.

„3Ä banfe Sbnen, ^a^ Sie mir bie Sa^e fcfort mitgetf)ei(t

baten; unfer SNerbciltnife ii^irb baburife gur regten Älarl^eit

tcmmen. SBenn id) um 6'f(en geiucrben habe, fo iivir mir

ieber ^lebenau^ed tabä fremb, unb mögen bie 2)inge ficfe ie^t

geftalten \m fte tDoKen, fo bleibt eG bei unferer 3}erabrebung.

6f)e n^ir aber an ben ungliicflid)ften galt benfen, lüoKen tüir

un0 bie ©efabr etiiMo naber betrac&ten. Sd) irerbe fofcrt gel)en,

um mit eigenen Slugen ju vrüfen; id) irerbe 53]urpbi) fpre^en

unb fcbcu beute 9(benb, irenn ey aud) fpät irerben fcKte, iinff

id) Sbnen 2?ertd)t erftatteu."

,;®ut, Sir/' rief (gfüct, unb bielt beut jungen Spanne
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3^r ®infiii§ auf SDRur))^^ iaum inö ©etri^t faöen lann, iro

eg ft^ Bei biejem um eiuen öro§ett ©et^inn Ifeanbelt, fo freue

lä) iiiic& bD(ft über S^re ©eftnnung, tüelc^e mir au0 S^neix

einen natürlichen 23unbe^genDfjen macfet. — Selfeen Sie gu,

wie bie @a(ie ftelfet, unb ert^arten Sie mi(6 morgen frülö in

ber (Stabt — icfe mochte t>or unfern Sabie^ im ^aufe vorläufig

bie gan^e 9lngelegen()eit noc& nerfcjtüiegen l&alten, unb ia eg

auffalten mü§te, lüenn Sie nod& am f^^äten 9ltenb l&ier an^

(amen, fo laffen voix lieber iebe tüeitere 23efprec&ung bi0 mor^

gen frül\"

„5ßie Sie wollen, Sir," erwiberte ?lelfon, toenigftenö

njitt i^ iefet aber feinen 3lugenbli(i mebr Verlieren, um an

bie 3lrbeit su gel&en. Sie werben mic& bo(J bei ben 8abie0

entf^ulbigen
— ''

„Scbon recjt, Sir!" jagte (SKiot, bem iungen 9)]anne nac&

ber £6ür folgenb, „unb ii) üerf^jre^e S^nen, ba§ iä^ bie ^inber«

niffe, wel^e no* gwifc&en Sbnen unb ©Ken liegen, fo fc&nett

befeitigen werbe, ba§ Sie ficb be^balb ni^t eine eingige un-

ruhige 3Kinute mebr gu machen brauchen. Unfer Sutereffe ift

üon beute an ein i?ereinte0."

Jlelfon brüdfte mit beiben täuben bie Siecfete beö 5^f(an=

gerö, unb »erlief bann, »on biefem biö jum ?)ortiIo begleitet,

baö ^auö.

@0 war mebrere Sage fpäter, ate «^elmftebt Don einem

abenblicben 9litt nacb ber Stabt gurüdflebrte. Stüifc^ben feinen

9lugen lag ein 3lugbrutf üon Sorge unb SSerftimmtbeit; wenn

er ficb aber über ia^, )a^a^ ibn brüdte, batte flar au^fprecben

foHen, wäre eg ibm wobl !aum möglich geWefen. Sr batte

feit bem legten ®efpracbe mit bem SSater feiner grau ben 3teft

feiner Siebe für biefe gu ®rabe getragen — wu^te er bocb, ba§

obne ibren eigenen 2ßtllen Dliemanb ben SSerfucb bätte macben

fönnen, fie tion ibm m f(Seiben; — aucb 'i:>ci^ neue ®efübl t^ici^

ibn gu ^^auline SORorton gog, batte er fo weit unterbrüdt, ba§

e^ ibm nur nocb bann unb wann im Sraume i)or bie Seele

trat — feine gange Sftatur war gu Iräftig, ate bafe fie ficb obne

3Biberftanb einer unerwiberten Steigung bätte bingeben fotlen.
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unb fal6 eö nun anä) fo obe in tl)m an^, ba§ er gar ni(^t melBr

an bie 3u!unft benlen moc&te, fo ttjar e§ bodfe ein 2)tntf anberei

9lrt, ber i6m, toie bieStl^nung öon einem SerbeüommenbenUnglüdf,

auf bem ^eraen kg. Seit atüei Sagen glaubte er in bem SBefen

feiner meiften Schülerinnen eine 95eranberung H)al&r3unel6men,

bie er ficfe ni^t erflaren fonnte. 9tn bie Stelle ber freunbfic&en

Jper$li^feit, mit mlä^ex it)m Sinjelne jonft immer begegneten,

tüaren Äciite unb (ginfilbigleit getreten — rebeUifc&e ©baraltere,

u^el^e bie Sichtung Dor ibm ftetö in ben geborigen Scbranfen

gebalten batte, ^aren auffdgig unb f(bnit^^ifcb gelDorben, unb

\\)o er fonft gtei§ unb Sifer gefeben, fcbien eine ^loftlicbe ödfftg=

feit xmb Unluft fi^ geltenb gu macben. ®r bcitte am erften

Sage iijenig barauf geartet; aU aber bei feinem abenblitben

33efu(b in einzelnen gamilien ibn eine fonberbare Stille emV^fing,

ate ibm ujeber ba, tüo ein ^iano im öaufe n)ar, bie getDobn*

liebe 3lufforberung, ©tiria^ t>or3utragen, tourbe, noä) an anbern

Drten feine S(bülerinnen e^ ber SKübe ü)ertb tauben, lüäbrenb

feiner furgen Stnirefenbeit im 3inimer au bleiben; alä am atceiten

Sage ftcb bei feinem Unterriebt biefelbe Srj^einung ü3ie Sag§

auöor a^tgte, unb bei einem SRitt in bie Umgegenb ibm in ixoei

?)ftanaerfamilien ein dbnlicber ©nu^fang n?ie in ber Stabt u^urbe,

— ba fiiblte er, ba§ eine feinblid^e DJlacbt in fein 2eben griff,

obne ba§ er ftcb 'i:>a§ 2Bie unb SBarum bcitte erfldren fonnen.

®r bcitte, fi(b mit aebnerlei SSermutbungen berumfc&lagenb,

toon trelcber feine Stieb bellten u^ollte, bie erften «5>dufer ber

Stabt erreicbt, aU er einen . einfamen St^aaiergdnger in ber

2)dmmerung ftcb entgegenfommen fabf bei beffen Srblitfen er

fein ?)ferb au langfamerem Schritte abgelte. Sr bcitte ben

93orfteber ber 3lcabemie erfannt, einen 3D]ann, tnelcber ibm

immer mit ber berali(bften greunbli(bfeit begegnet toar, unb ber

®ebanfe bur4f(bo§ ibn, ia^, toenn ibm Semanb feine Bt^eifel

lofen fönne, biefer eö fein muffe. @r füblte ftcb innerlicb fo

lüunb, ba§ er feinen 3tugenblidf, in lüelc&em ibm bie ®ele*

genbeit au einer 3lufftdrung geboten tüurbe, öorüberftreitben

laffen mocbte, unb ebe nocb ber S^aaiergdnger berangefommen,

war ^elmftebt abgeftiegen, unb ging, fein ^ferb am 3ügel

na^fübrenb, ibm entgegen.
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,Mx., ^ierce 1$ freue mi(5, ©ie gu treffen, unb Sie ent=

f^ulbigen, ba§ i^ Sie l&ter fo of)ne SKeitereö auf offener

(Stra§e anrebe.''

„©te finb mir an iebem Drte tüiHfommen, @tr!"

„3c& ban!e Sßnen! S(fe mo^te eine offene ??rage an ©ie

rieten, @ir, unb ti^enn baö ie^t eBen gefc&iel)t, lüo ic& ©ie gu=

fällig treffe, fo ift eö, t^eit id& bie ©timntungen um mi(6 Ifeer,

bie i(5 nicfet i^erfteße unb gegen tnelcfee miÄ mein ©etüiffen frei

fpric^t, nic&t ertragen lann. 3Biffen ©ie irgenb einen ®in:nb,

tnarum bie 8eute, mit benen i(S in Serufirung tin, anberö gegen

mic& finb, al^ iemafö früher? Sßiffen ©ie eine Urfac&e, bie

mir meine ©(ftüler entfrembet Iftaben lonnte, itiie eö mir feit

gtüei Sagen fo auffallig entgegengetreten ift , ba§ eö mir ti^e^e

getrau ^af^ 3c& mag Sfcnen mit meinen t)aftigen Sragen

aufgeregt erf(!6einen, 9Jlr. ^ierce, unb ©ie muffen micfc begl&atb

«ntf^ulbigen; aber bie SSeranberung ummic^fierift feit einigen

Sagen fo fonberbar, unb I)at mi(S eben erft fo em^finblicfe be*

rübrt, ba§ mir ha^ SSegegnen mit Sl&nen tüie eine Sügung er-

fc&ien, um mir ®etüt§beit über meine ©teßung au t>erf^affen/'

r^S^ glaube, iÄ fann Sbtten bie notbige 9{uf!(arung geben,

tt)enn tüir eg autft bier mä)i üornebmen ti^ollen," ertoiberte ber

SSorfteber in einem Jone, ber ^elmftebt tnobltbat, „unb i(ft

geftebe Sbnen, ha^ icb felbft bie aufricbtigfte 23etrübni§ über

ben ©taub ber Singe füble. 2ßir baben nur tuenige ©dritte

big 5ur Slcabemie, laffen ©ie un^ bort einige SBorte in 9?ube

mit einanber f^recben."

Sr tüanbte fi(b prücf unb ^elmftebt ging fcbtüeigenb an

feiner ©eite, big fie bag ©^ulgebaube erreicht batten. S)ort

banb ber iunge 9Jlann fein ?)ferb an bie ©ta&t-(ginsaunung

xmb folgte bem 3Sorfteber na(b beffen 3lrbeitg=3intnier.

„3(b mu§ Sbnen fagen," begann ber Sefctere, na^bem
S3eibe ^la^ genommen batten, „ba§ icb n^abrfc&einlicb fcbon

morgen ©ie erfuc&t baben trürbe, fitb mit mir augguf^reiben,

unb eg ift mir lieb, ba§ ©ie bem felbft auüorfommen. S<b ^itt

ebne Umf(btüeif su Sbnen reben. ©ie toiffen, Xük gern ic& ©ie

bier engagirt babe, afe ©ie 3l)lr. SWorton mir em^fabO unb loic

febr aufrieben i(b mit aßen Sbren 2eiftungen getüefen bin. Slber

24*
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löir. a)lortcn, ter iiufer teiberjeitiger greun^ irar, ift ie^t tobt

imb fein ßinflug, tijelc&er SKancfce^ ü?al)renb feinen $?e6aeitett anö=

ö(ic&; ex'iftirt nicbt nier)r. S^re junge grau ift gu i()ren ©Item
3urüc!gefel)rt unb bie i^erfcbiebenften 33erftDnen über bie Urfac&en

bafür ftnb vlcöli(6 in Umlauf gefommen — babei ift ater ha§
'^^(immfte, ba§ Sie, n^ie eö I)ei§t, beö gu enrartenben 3Ser=

mögend u?egen in feine (Sd)etbung u^illigen njoßen, unb \>a'^,

ii^enn biefe \a auf irgenb eine S^öeife er^ujungen werben foüte,

alle (gltern für il&re Soc&ter, n?elc&e fie I)ierl)er gur ©raielbung

gefcen, fürc&ten, fo lange Sie ben 93iuriMInterriÄt leiten."

^elmftebt ujoflte fpred)en, aber ber 95orfteI)er unterbracfc

ihn. „Waffen (Sie unö alle unnüt7en SBorte fparen, Sir," fagte

er, „icb glaute t>ün 3ttlem, xca^ in Umlauf gefegt lüorben ift,

fein 3Bort, ic6 t)ate SI)rem ^H-ogeffe beigemcBnt xmb Sie inalferenb

Sl&veö na(SI)er{gen Jebenö genauer alö üielleic&t irgenb Semanb
fennen gelernt; aber ic^ r)änge nicfct üon mir allein ai, icb bin

feltft nur Beamter ber ®efeHf(5aft, tüel^e bie 3Xcabemie ge=

grünbet hat, unb mu§ bem, lüaö bie 9)tel)rsa]6l ber mir gur

Seite gefegten 35ertrauenömanner bef(5lie§t, folgen. Sc& ent=

laffe Sie ungern, fel)r ungern, DJtr. ^elmftebt, aber i^ u?äre

gegtüungen geu?efen,- 3T)nen biefe ^3uid&ri$t f^on morgen gu

geben.''

^elmftebt fa§ eine äßeile or)ne ein 3Bort gu reben ba.

väßeU!" fagte er bann, „icb fenne bie hineile, auö trel^er alteö

2)iefeö fließt —- tcenigftenö bin i^ bocb iet?t ni(bt mebr im Un-

Haren. 34 bin entlaffen, treil i(6 fo banbelte, n^ie eö jeber

re4tli(be SDJann für allein ebrenbaft gebalten l)atk; ic5 foU

£)rbre Satiren, uieil man glaubt, mid) burcb meine Strmutb

bagu giringen gu fönnen. 2öir irerben feben ! Scb banfe SbneUr

9!}Jr. ^ierce, für bie greunblicbfeit, mit inelcber Sie micb ftetö

bebanbelt bciben," fubr er aufftebenb fort, „banfe Sbnen für

Sbte gute SDteinung über miiS, i^ielleicbt fann icb Sbnen no(b

einmal ben?eifen, ba§ Sie 3tecbt batten. @ute Öia^t!'' ®r

brüdEte frdftig bie ^anb beö 35orfteberö unb fd)ritt auö bem

3immer. 3110 er fein ^ferb lo^gebunben, fa§ er mit einem

S^Ujung im Sattel, '^a^ ey gum ®alo):p anfprengte unb balb

batte er fein ^an^ erreicbt, \^o ©Sfar auf ibn u:ai*tete.
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6r ging naä) feinem Sitnnier, trannte ?i(fit an unb ti?arf

ficfe in ben Selfcnfln^I tox feinem 3(rbeitgtifiSe. Sine SBeile lie&

er alle ®ebanfen unb ®efül)Ie, n?elc&e '^a^ ®efprä(fe mit feinem

Inöl^erigen ?)rinsti^ale in il)m erregt I)atte, bnr(ieinanber n?Dgen;

talb ater fe^te er ftc& anfrec&t nnb begann feine angenblicflid&e

?age tefttmmt ine^ 9tuge gu faffen. Sin SBunfi^ ftanb im

SSorbergrunbe feiner ©eele, bem Slngriffe, iüel(ier fo I)eimtüclif(fe

auf feine Gx'iften^ gemad)t ircrben tcar, nicbt u?eic&en au muffen.

6r lüuBte, t^a^ irenn er ben Staat i?erlie§, inop man ifen ie^t

n}al)rf($ein(i6 atüingen tüoHte, eö (etcfct genug gemac&t lüar, eine

©(Reibung feiner grau öon ifcm in erzielen — galten bo* fc&on

feine jefet mangelnben Sutfiftensmittel ®runb genug bafür ah,

uu^ trtenn er auc6, tüie "ta^ 25ert)d(tni§ ^njifcfeen it)m unb ©Ken

ftanb, einer Trennung nie einen eigentli^en SBiberftanb l)ättt

entgegenfetjen mögen, fotalb nur feine SDianne0er)re batei ge=

wabxt tüurbe, ]o emv^orte fic5 bc^ Sitten in il^m gegen bie S>eife,

me fie il)m abgebrungen ober gegen feinen SBiUen betrerf=

fteltigt u^erben foflte. Sie grage n^ar iefet: ujie materiell te=

ftel)en, um ni$t feinen geinben ol)ne (2(5Iag 'i^a^ gelb gu

räumen. SOtit einem ferneren ©rujerte burc& ?3tufiI=Unterri(St

lüar e0 u^enigftenö in. ber nac&ften Umgegenb gu 6nbe, unb

feine ganzen 5!JJitteI teftanben in ber (Summe, meiere if)m toe=

nige Jage i^orfeer alo 33etrag be^ llnterricSt^gelbeö für ben

iaufenben SOlonat au^gegaBIt ii^crben xoax. (Sollte er ftc6 an

ein anbere^ (Sr5ier)ungg*3nftitut im (Staate um (Srlangung bon

Sefc^dftigung toenben, ober mufete er ni($t fürchten, ba6 ber

©influfe, U)eld&er üfen t?cn Ifeier i^ertriet, il}m aucft bort^in folgen

iimrbe?"

2Sal)renb feinet ©rüBelnö l)atte fid) bie SWr geöffnet unb

Gäfar ft(5 an ben (Singang ipoftirt. «öetmftebt fal) auf — er

fannte bie öerfc&iebenen 9lrten I?on©efi^t0au^bruc!beö (Bi)\vax-

3en unb iim^te, \^a^ biefer ie^t irgenb (Sttra^ ^u ergät)len Ifcatte

— aber er !am il)m bamit ungelegen. „2ßa§ ift, e§ ßafar?''

fragte er fur^.

„3^ tüoHte nur et\m^ fragen, ujegen Mittle 5?atte^, (Sir,

nii^U 33ebeutenbe0 gerabe
—

"

„Sann la§ e^ big ein anbermal, i^ bin je^t bef^aftigt-"
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2)er (Bd)Xüane toerjÄirant, unb ^elmftebt Qab feinen ®e-

ban!en irieber dianm. ®r begann in ®eban!en fein gange^

33efil?tl)um burcbpörf)^^, 1^"^ i^it bereifenen, u?a§ il)m auö bem

6rli?0 ^effelben ermaitjen liinne; er öffnete ju bem B^^ä ein

gatfc feinet (Scbreibtifcbe^, in n^el^em ft(ft eine Äcftenberec&nung

aUer 2lnfc&affnngen tei feiner 23erl)eiratl)ung tefanb. ^ier ater

fiel ilfem gnerft DJJcrton'ö 33rief in bie $än^e, ber nnerbroc&en

unb Dergeffen bagelegen hatte, feit er iljn auö ^Paulinenö «Rau-

ben erbalten, ^ehnftebt tx)cüte . ibn im erften 9Jcoment n^ieber

bei ©eite legen, aber alö fein 3(uge auf bie xmftcbere «öanbfcbrift

ber Slbreffe fiel, fam ibm inieber 't^a^ ing ©ebacbtni^, lüaö ber

SSorfteber ber 3tcabemie über bie Sreunbfi^aft beö SSerftorbenen

gu ibm unb ben Sinflu§, ben er gu feinem SSeften geltenb ge*

mac[)t, gefpro^en batte; er fab 'i^ci^ biebere ©eficbt beö alten

^flanger^ tirr fi(b/ er erinnerte fid}, baf5 biefer an ibn nccb

in feinen let?ten Stunben gebad)t, unb in plc^lid) gemilberter

©timmimg löfte er baö ßoutert. (Sin neuer, mit Raineren

gefüllter Umfcblag unb ein tbeiln^eife befibriebener Siegen geigten

ftcb. «^eluiftebt entfaltete ben Icljtern unb la^:

„93]ein lieber, junger greunb!

Scb abne, ba& icb Sie nid)t tüieberfeben u^erbe, unb fc

benu^e ii) eine Stunbe, ire((be mir i^ielleicbt gum legten

5!J?al einige Äraft gurücfgiebt, um ein Jebetüobl an ©ie gu

rieten unb (Sie an ^a^> 5>erfvrec&en gu mabnen, trel^eö Sie

mir bei unferm letjten Sufcimmenfein gaben, ^auline n^eiö

xnä)U Den unferm Uebereinfommen : ibr «^erg ift fo ftolg unb

ftarf, ta^ fie irobl glauben mag, ficb felbft genug fein gu

fonnen, baß fie ieben aufgebrungenen SJeiftanb i?on fi(b lüeifen

irürbe. Slber icb ^^ei§ au^. ba^ fie ibre ©tarfe nur burcb

©ntfagung unb Slufopferung erlangt bat; icb fenne mebr brn

biefem «bergen, bem i(b bccb nur Scbu^ unb feine Sefrie=

bigung geben fonnte, al0 fte irei§, unb ii) erfenne alle hk

©(btüierigfeiten, irelcbe ibr nacb meinem Sobe, fo lange fie

in ben ietjigen 3Serbaltniffen lebt, entgegengetreten unb fie

»erirunben muffen. 2)arum laffen Sie ba0 3tuge nicbt ^on

bem, ujaö um fie »ergebt, n?enn au(b unbemerft t)on ibr —
]Der 23lirf eine^ ijon ber SJelt Sfteibenben fiebt flarer al^
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fonft, unb mir ift eg, voenn t(^ bte ©inge um miife 6er

fcetrac&te, afö trürbe auct) not^ einmal ein grül&Iinö für fte

blufeen, unb i^r ein Scbutj Serben, unter bem fie ft(^ gern

tergen mrb.

2)ie 2Bertl):pa!piere, njelc^e ic& I)ier Beigelegt ftate, be-

tra(£ten®ie ate ba^ 3Sermd(!&tni§ eine^ greunbe^ unb afe ein

Seieben meiner 3lc&tung unb 3tn6ängli(JIeit; eö finb 2000

iDßö. 3lu(6 16ierüon n?ei§ ?)auline nicfetö, bamit SI)r 3art^

gefül)l, ba0 fo k\ä)i i^erle^t ift, gefcfecnt tleite, — mögen fte

bei irgenb einer ©elegenlfeeit Sl&nen einmal :paffenb fommen.

Unb nun fei eö genug, baö Sc&reikn n?irb mir fijtrer;

— irenn n?ir unö nic&t lüieberfel^en fcHten, fo tüibmen (Sie

biön^eiten einem Spanne, ber Slfenen i^üu fersen n?üI)lgetr>ont,

einen freunblic&en ©ebanfen.

Sag. moxion."

^elmftebt'6 $anb gitterte, ate er gu.®nbe 'wax; eine lange

SBeile fafc er ftumm Dor fiä I)in, big fi^ feine 23ruft enbli^ in

einem tiefen 5ttt)em8uge ?uft machte. 2)ann begann er bie

3nf(Srift nDc& einmal Don Anfang an burc&aulefen. SORit ieber

3eile, bie er langfam beenbete, t^ar er eg ibm, ate liege ein

tieferer Sinn in biefen legten Störten beg alten ?)flangerg, ate

er bei ber erften rafc^en ®urc&ft(Jt n^abrgenommen ; erbieltbet

einaelnen ©teilen an unb begann barüber gu grübeln. 9li4t

bie unertüartete ^^ülfe, ia^elcje ibm fc :plöWi(6 getüorben, lüar

eg, bie il)n bau)}tfä(6li(^ befcbaftigte — feine ©ebanfen tDaren

bei bem ftolaen, ftarfen »bergen, trie eg SKorton genannt, bem

fersen, bag er bDc& fo ujeic^ gefannt unb bem er iefet fo gern

alle D:pfer unb gntfagungen bätte tiergeffen machen mögen.

„2)eg lobten Sßille foH treulich erfüllt njerben," fagte er ftitt

i?or ft(^ bin, „icb tüiH über fie toatben, obne ba§ fte eg mi'B,

n?ill bie Sorge für fte ^u meinem SebenöatDed mac&en, big fte

felbft ficb tüieber einen natürlidjen @(bu^ getrablt." ®r lonnte

einen balben Seufaer niä^t unterbrü^en, aber tüie ärgerlich über

ft* felbft f^rang er auf. „SKie ta^ ®d)icffal tüiH!" rief er,

beibe 3trme i)on fi(b ftrecfenb, „iefet aber bei§t eg: bem eigenen

fersen, toie ber 3lu§entüelt Sro^ geboten!"

(Soeben trat ber (Sc&trarae njieber ein, um frif^eg SBaffer
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für bie ^laä)t gu bringen, (gr lüottte ficS nacS Seenbtgung

fetttcg ®efc6dft0 lelfe entfernen, aber ^elmftebt, ber feinen frülfeem

?)la^ ujieber eingenommen ^atte, rief ibn surutf. „Sefet magft

2)u eraal)(en, ©afor/' fagte er, „2)u Satteft ©ttoaö tüegen Mittle

3SaHe^ auf bem «^eraen, xoa^ ift e^V
2)er Sieger sog ein ftalb tjerlegene^ ®eftd)t unb ineb feine

«^anbe. ,/§ ift nur (gttüaä toom ^örenfagen, (Sir, aber iä) mocbte

boC& fragen, ob (Sie ©tiüaö bai?on tüiffen? ©§ bei§t, ba§ 3Kr.

SSarlett, ber 3[uffet)er, fortgef^idft u?erben foll, unb baö ift

fcbon unter allen Scbtüaraen in Mittle Salier 5erum. Sie

iriffen \a xool)i, bie ÄocSin in 95corton'ö &an^ ift liegen i^rer

.öorcberei bort nacb Mittle SSattei) gum Äocften geWidt tüorben,

unb bie ^at im 9feger über ibre 3?erfe^ung bem 9(uffeber ge-

fagt, lange irerbe fte bocb uicbt bableiben, nur fo lange bi§ er

i^^ggeicigt fei, unb baö tc>erbe balb genug gefcjeben, fte triffe baS

genau; ü^enn erft ber neue Sluffeber fomme, bann fei feine ®efabr

mebr, ha^ ibr guteö '^erj ibr u^ieber einen Streicb fpiele. 2)er

Stuffeber bcit geflucbt unb fift nacb feiner ?)eitf(be umgefeben,

'ta bat fie aber nacb einem So^^f iJoH !o(benben 2ßaffer6 ge=

griffen unb gefagt, er fotle nur t)erfu(ben, fi^ an ibr au üer=

greifen, fie fürcbte ficb gar ni(bt, ibti au Sobe au brüben, fie

iriffe tüie fte ftebe. 2)a foH 5[Rr. Sartlett gana bla§ getüorben

fein, über berbammte SBeibertoirtbfdjaft geflutt baben, unb ba§ er

fid) fÄon belfen ttierbe. Seit bem Sage aber ift er !aum ein t^aar

3i)tal aufg gelb gefommen unb bcit bie 9(rbeiter tbun laffen,

rva^ fie geujoHt; bie a^^ei f^iraraen 93lab4en aber, luit benen

er in feinem ^aufe lebt, baben eraablt, ba§ er nocb einmal fo i)tel

SBbi^fei) trinfe, alö fonft unb bie Hälfte beö Jageö üerfcblafe.

2)ie ^ö(bin i)at ficb biö iefet nocb nicbt getraut, bie junge 3Wiftre§

tüiffen au laffen, tüie eö ftebt, unb fo babe i(b gebadbt, eö U)dre

gut, trenn iä) e§ Sbuen eraäblte, SJJafter."

^elmftebt batte aufmerffam augebort unb ein 3ug Don

Sefriebigung trat in feinem ©eRcbt bert^or; ujar eö ibm bocb.

al0 fei ©afaf^ (graablung ber erfte 3Juf an ibn, ber über-

nommenen ?)fli(!bt gegen ?)auline ®enüge au leiften. (gr

bacbte eine furae SBeile nacb. „SBißft 2)u mir tüobl an^

geben," fagte er bann, „tajober 2)u ben ganaen, genauen Se=
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xxä)t ]6aft? Sft 2)ir ii^teber einer ticn ben @c&tüavaen au^ 2itt(e

SSallei) begegnet?"

Safar öeracg baö ©eficbt unb fragte ft(^ erft auf ber einen

unb bann auf ber anbern (Seite beä Äo^fe§. „3ßenn ©ie eö

gu tütffen »erlangen, ?ÖJafter; fo mug icft e§ 3l)nen fagen/' er=

iriberte er mit einem SluSbrutfe, ber aug Saune unb 3lengftlic6!eit

gemif(5t Wien. „3c& befuc^e je^t fcigiüeilen bie ^axx) in 5CRor=

ton'0 $aufe — eg ift noc6 eine alte Siebfc^aft t>on frül^er f)er,

(Sir!" fe^te er u.ne entfcfeulbigenb Ifcinp. „(Seit i(5 ber (Sarat

ni(5t0 Ilatfcben iDoöte, tüa§ I)ier im öaufe t»orging, ift fte fc

bifftg getnorben, tüie eine ,Kafee, unb i)at mir, alö idb ba§ britte

93IaI mä) Daüea !am, nic&t einmal ifire Slftür aufgemacht.

Sa babe iä) an bie SWart) gebac&t, bie mic^ immer gern gehabt,

ate iÄ no$ auf SWr. 53lorton'g garm tüar; ii) bin aber ba=

mate fo toerfeffen auf bie (Sarab iuDaflea getrefen, i(5 glaube

ir)abrbaftig nur, tüeil fte fo ftac^lic^ u?ar unb nid)tö t)on mir

tüiffen ujoltte, ba'B ii) ber STtar^ immer aug bem Sßege ge-

gangen bin. SßeU, DJlafter, ber SKari) ift bie gan^e ©efcfeic^te

geftecft n^orben unb fte \)at fie mir ergablt; fte bat aber ber

^ßcbin ii^egen ber jungen SJJiftrefe nodfe fein Söort p fagen

geiüagt."

»öelmftebt fRüttelte, wie tion einem eigentbümlicben ®e=

banlen berubrt, langfam ben ^D)^f. „Äomm ber, ßdfar," fagte

er na^ einer ?)aufe, „©u bift ein üerftanbiger Surfcbe, 2)u

mö^teft mir anä) @tmaö 5U ?iebe tbun, tüie 2)u neulieb fagteft

— unb fo tüitt xä) Sir einen Sluftrag geben, bei bem iä^ mi(b

gans auf Si^ üerlaffen mu§. «ööre aufmer!fam gu. ScJ

möcbte gern, ba^ SOiiftre§ 9}lorton, bie feit ibreö 53lanne0 Sobe

jeben männlitben 33eiftanb i^erloren bat, üon ben Unannebm=

liebfeiten, bie ibr bei ben ie^igen SSerbaltniffen ertnacbfen fönnten,

befreit bliebe. Sßenn idb aber anä) gern 3irieg au ibrer Unter=

ftüfeung tbue, fo babe icb bod) nicbt Seit, ieben Jag nacb 5}}or=

ton'0 -Öaufe gu reiten, um gu feben, tt^a^ bort gefcbiebt,
—

uebenbei wiU eö itcb aucb ni(bt re(bt fi^id'en, ba§ icb eine iunge,

alleinftebenbe grau fo oft befucbe. Se^t, ©äfar, foüft Su mir

belfen. ®ebe unb macbe Seiner DJlari) ben ^of, aber tbeile

mir ieben SWorgen mit, xoa^ in SKorton'ö ^aufe t?orgegangeu
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ifi — ob gering ober ni^t, ift gleichgültig; iebe !(eine 9la(Jri4t

tt?irb mi^ ü6er ben Stanb ber ©inge bort im Älaren l&alten,

n>irb mir geigen, cb e§ meinerfeitö nötlfeig ift, ©twaö gu t^un,

über ni(6t, unb ic& fann unbeforgt meinen eigenen ©efhaften

nacfegelfeen. 2)n u^irft batei einleben, ba6 üon Seinem 9luf=

trage nit^t ba§ ©eringfte t>erlauten barf, njenn bie iunge

30iiflre§ ni(bt beleibigt lüerben foK — icb bcffe, 2)n bcift micfc

üoHfommen i^erftanben, ©äfar'?"

„aSarum {oll i(b ®ie nicbt üeifteben, SKr. ^elmftebf?''

erttiiberte ber (Scönjar^e mit einem fröblicben ©rinfen. „@nt-

icbulbigen Sie, tüenn id) lacbe; eö !am mir nur eben fo fßn=

terbar t>or, ba§ meine Sborbeit mit ber SKari) no(b 5U etnjaö

®utem belfen fann. (Sie joüen orbentlic^ bebient tüerben,

SOcafter, rechnen (Sie auf ben 6äfar — unb," fubr er mit einem

f)a(ben (Stoden fort, „(Sie iijerbenö geu)i§ au(b jo einritzten,

tag bie SUcar^ feineu großen (Sc&aben t>cn i^rer ©utmütbigfeit

gegen mi(Z bat.''

„9?erla6 2)i4 barauf!" uidEte öelmftebt befriebigt, „fie foß

nirgenbö eriräbnt irerben. 5tun geb unb Ia& mic& feben, ob

!Du ein 33urf(be bift, bcm fein $err ettraö ant>ertrauen fann.''

©er (S(btüarge antlDortete nur mit einer Äo^^fbenjegung

i^oHer Sntfcblu§ unb öeriie§ baö Simmer; ^elmftebt aber lebnte

ftcb na^benfenb in feinem 3lrmftuble gurücf. (Sr n^ar im ©runbe

ieiner (Seele niä)i gana einig mit fi^ felbft, ob er bur^ feinen

3luftrag an 6ä]ar re^t gebanbelt ober nic&t. So fträubte fid}

(^itsoa^ in ibm gegen bie SBeife, auf irelcbe er ficb 5)la(bric&ten

i?on 5)aulinenö Segegniffen tierfc&affen n^oKte, unb bo(b fab

er feinen anbern 3Beg; aubem gab er, feit er in Slmerifa

fo mancben ^am^f batte fennen lernen muffen, &t)aia^ auf

S(5itffa(^irinfe, unb ©dfarö DXcittbeilung öon feiner ?iebfc&aft

in SWorton'g $aufe, gerabe au einer Seit, ir)D eg bem iungen

SJJanne f(bU3er getüorben n^äre au beftimmen, n^ie er ficb öon

bort laufenbe 91ad)ric&ten üerf^affen foHe, tnar ibm irie ein

bebeutfamer gingeraeig erfibienen. Sr rieb fi^ lange bie (Stirn,

obne gana mit ficb flar au ttjerben, biö er enblicb befcblo§, tt5e=

nigften^ i^orläufig ben gemad&ten 3(norbnungen ibren Sauf gu

laffen, biö ftd) ibm ein anberer SBeg au feinem Stüetfe aeigen
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n?ürbe. ®r :pufeie ba^ Siebt; fiiÄte ^a^ier fierücr, unfc begann

in einem 33riefe an ben alten 2)oftor gorb biefem bie gegen=

niärtigen SSerWttniffe in Mittle SSaüei) mitgutl^eilen.

VIL

2)ie „ganj-Dffice" ber Slbüofaten ©ri^njalb nnb ®nncan

galt aU bie bebeutenbfte im ©Dunti), tüenn anc^ bie andere

©rfc&einnng berfelben njenig baüon n^alfernefcmen lie§. ®n
öorbereö Siitimer, ba§ bret afcgenntjte, mit langjährigen 3:inten=

fteifen i^erfeftene ©c&reibtifi^e unb üerf^iebene Balbserbroc^ene

3tül)le entl)ielt — nnb ein ^intere^ mit befonberm ©ingange,

n3el(J)e0 einige Steigen ®efel?bn^er, einen fleinen eisernen ®elb=

ict)ranf nnb fe(6ö njadelige ®effel nm einen eBenjo anggebienten

eirnnben Sif^ geigte, bilbeten bie gangen 3lanmliÄfeiten, benen

man eö baneben nocft anjab/ ba§ iälferiit^ fanm einige 9!Jial ftc&

ber 25efen barin bliden lie§.

60 tt)ax 3lbenb nnb bie Dffice gej(iloffen; in bem bintern

3immer traren iebo^ jammtücbe fecbö (Stüble üon tbeilö altern,

tbeilö iüngern Scannern ):e'\eMi, n?äbrenb ein fiebenter auf bem

niebern ®elbfct)ran!e ?)lat? genommen batte. i^irei Salglicbter

auf nerrofteten Seuc^tern gaben eben Si$t genug, um bie ein-

seinen ©efiiftter erfennen gu laffen.

„2Bell, ©entlemen," begann ©riöivalb, n)eld)er am obern

(Snbe be0 Sififteß fa§, „eö ift iebenfallö gut, n^enn mi imfere

Sacfte gemeinf(baftli(b betrai^ten unb un0 i^oUfommen i?er-

ftanbigen. SWr. 3JJurv>bt) wiü, xvk Sie lüiffen, ben in feinen

v^änben befinblicben 3lnlpru(ft an baö imö belannte Sigentbum

tur^ ben biefigen Sbeil ber allgemeinen 3lbi^ofaten=3lffß3iation

vertreten lüiffen unb bafür fünfgig ^rogent beg ©rtrage^ an

bie biefigen SKitglieber ber Stffogiation abgeben. Sie eingige

grage, njel^e ietjt noi) in 35etra(Jt gu gieben n?are, ift bie:

ob bie Älage auf öoUftanbige Stbtretung beö Sigentbumö ein=

geleitet, ober ob ber ieljige Snbaber beffelben gur Sablung eine^
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-Stfcftanb^quautumö i^ermccftt tüerben fcß. Sic grage ift offen,

(Sentlemen, itnb id) u^erbe meine etaene 5Jteinung mir btö gu=

lefet i5ortet)a(ten."

„2Bie i(5 bie 3(ngeleöen^ett betrachte," Iie§ ficfe ein dlt=

lic&er SWann üerne'^men unb tog feinen (Btn^i fc&anfelnb auf

^te beiben $interfü§e, „fc fielet ber gaK teim erften -9lnt(ic!

aUerbingg tefted)enb genug au0; inbeffen glaute ic6 boc&, ia%

unfer greunb 9)luitt)i:^ in fanguiniiÄ in feinen Hoffnungen ge=

liefen ift. £)ie ©ültiglett inbianifiier Seftfttitel in unferm

'Staate ift im Sltlgemeinen eine boc&ft 3tteifell)afte ®ac&e un^

I^ängt süm großen Steile bon ber 5(uffaf|ung beö einzelnen

gaöeö ab; unb ba§ in bem gegenträrtigen ber Site! in ber

?anb=Dffice angemelbet trorben ift, t^ut nic^tö gu feiner 2}er=

befferung. S)ie Stnmelbung l)at bur(5au§ feine anbere Se=

beutung, une bie iebe§ einfachen (Slaim^, unb bie betreffenbe

^Vrfon l)ätte fid) auf bem bean]vru(^ten Sanbe nieberlaffen

muffen, toa^ augenf(^einlicb nic^t gelcfce^en ift. 3(Iö einfac&er

?)ro3e§ jtüifcben au^ei ftreitenben^^cirteien angefel)en, voürbe ber

%aU fi(6erti(J ein au^gegeicSneter gu nennen fein; eö \aU fi(J^

ijon beiben Seiten für ben 3(bi?o!aten biet barauy machen; foll

aber bie 3(ffDsiation felbft Partei barin ergreifen, fo mu§ ein

fi^neüer, reeller ßrfolg t>or allen 2)ingen inö Singe gefaxt

lüerben, ben ic6 bei einer ,^lage auf ©igentbum^abtretung im

i^orliegenben galle nicbt feben fann, unb eg lüäre be§balb meine

SITceinung, bie nötbigen Slnorbnungen gu treffen, imt ben ie^igen

Snbaber te§ @igentl)umg sur 3«blung eine§ t)erl)ä[tni§ma§igen

-3lbftanbögelbeö ffir ben erhobenen 9lnfpru(ft ju beftimmen. 34
glaube, ba§ felbft 5)]r. ^Tcurfbi^ mit mir barin eint>erftanben

fein inirb."

„SBell, ©entlemen," flang 9Jlurpl)i)'§ ©timme t»om @elb=

fi^ranle, „icb bcibe in ^en legten Sagen ):rii?atim bie 3lnfic5ten

ber meiften l^ier gegentrartigen Texten gebort, unb aüerbings

ftimmt biefe mit ber be§ i^origen üiebnerö überein. 3tber xoa^

man nicbt bireft enei^en fann, ©entlemen, lafet ficfe öielleicfet

auf einem Umtnege erlangen. 3^ ficibe mir alö baö 5}linimum

eineg Stbftanb^gelbeg 30,000 2)ol(. gebacbt, etxoa ber fecftöte

Sbei( beffen, xoa^ ber Soben imb bie ©ebäuli^feiten ber Samt
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iüert^ finb, lüelcSer Setrag in einer SKortgaöe auf ba^ ge=

fammte @tgentl)um au gaffen fein lüürbe. 3Bie aber mit 30,000

2)ün. SKcrtgase bei ber SSerfaH^eit ein nocb Diel größerer

SBertb alö ta^ in 3iebe ftelfeenbe Sigentl&um erlangt ttierben

fonnte, ix)enn nur einigermaßen ri^tig unb auf ben S^ed ge=

arbeitet tcirb, brauche iä) ben Ferren nic&t erft auö einanber

p fefeen."

6in v^DV^ffcbüttetn ©rii3n?a(b'g unterbrach ben Spreebenben.

,,3* glaube, ta^ berartige Spefulationen über ben S^ed ber

Qlffcsiatißn binauggeben," fagte ber alte 3lböo!at; „icb ftimme

gang mit bem erften 9iebner überein, ta^ nur ein f^neHer,

reeller ©rfclg in^ Singe gefaßt inerben fann, inie er burcb ein

Sibftanböquantum p erzielen ift, mag biefe^ au^ burcb 3[Rort=

gage gejablt njerben; bie 3Sern?anblung berfelben in baare^

®elb lüirb auf feine ©cbinierigfeiten ftoßen unb bie Slnfprüc&e

eine0 Seben Don unö fofort befriebigt lüerben fönnen."

(Sin bielfacbeö 91itfen in bem »Greife ber 3lntrefenben be=

fraftigte ©riön^alb'ö Sintüurf, unb biefer fubr na^ lurgem

Siduöpern fort: „3Benn ber bier ann^efenbe Sbeil ber 3lffD=

aiation in ber -3tngelegenbeit richtig t^erfabrt, ben Salt alö einen

boffnungglofen für ben bebrobten S^beil anfiebt unb ibn fo im

©efpräcbe mit 9tnbem bebanbelt, trenn inir ben ®inftu§, bel-

eben unfere längere ©rfabrung unö über bie jüngeren ÄoHegen

in ber Stabt giebt, x\ä)ÜQ r>ern?enben, tüenn befonberö SKr.

9Jlur:pbt) ben S3eft^titel entfernt bßu einer moglicben aUgugenauen

^Prüfung Unberufener balt, fo bin icb feft überzeugt, baß ber

ie^ige Snbaber be0 ©gentbumö, fc&on ti^enn er bie allgemeine

SWeinung ber ©efe^funbigen gegen ficb fiebt unb bei ber ba=

bur^ naturgemäß erzeugten föntmutbigung, ficb P bem in 5Rebe

[tebenben 5tbftanbgquantum berbeilaffen iüirb, befonber^ \)a e§

ni^t in baarem ®elbe geleiftet trerben foH. 3^ betrad&te gu=

gleid) ben einauftblagenben SSeg alö eine ijDßfcmmen ebrlicbe

3;a!ti!. SDcit ©icberbeit fann icb in bem ijorliegenben gafle

Jtiemanb ben 3lu^gang eineö einguleitenben ^rogeffeg bestimmen;

felbft aber ben günftigften Stu^gang für ben SSeflagten an=

genommen, fo iDÜrbe biefer an Soften unb ©ebübren benuDcf)

eine ie^t laum gu berecbnenbe ®umme gu gablen baben, unb
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tuenn ftcS auäo 'ta^ 5(bftattböcruantutn ettoa^ l&ol&er ate bie

5)rDj^e§!often telaufen bürfte, fo tüirb für ilfen ber Unter^ieb

ret4lic& hmi) bte befeitigte @efal}r etneö ödnalicften SSerlufteg

feinet ©gentl&umg unb bie fc^nelle Drbnung ber 9lngelegent)elt

auögegltc&en."

,, Sintierftanben!" lieg eö ftc& üon mehreren ©eiten fioren,

unb Wvitx<^x^, ber ungebulbig auf bem ®elblaften untrer gerüdt

lüar, t)ielt fii^tbar eine ©rtüiberung gurücf.

„SBenn beöl^alb 9liemanb @tiüa§ gegen ben üorgef^Iagenen

5)lcin (Stn?ag einguirenben I)at/' fulfer ©riötüdb fort, „fo motzte

ic& em^fel)ten, langfam unb t^orfi^tig unfere D^^erationen m
beginnen. SiHr. 9!)imtl)t) Ijat i?erf^rocben, ftc& mit mir in fort=

lüäl^renber 93ertinbung au erbalten, unb foHte ftc& irgenb Sttraö

t)on Sßicbtigfeit ereignen/ fo foll Sbnen reibt^eitig SWittbeilung

baöon tüerben. — SBer t)on ben Ferren nocb irgenb (^t)aia^

»or^utragen bat, möge fi^ melben. — Dtiemanb! 2)ie Si^ung

ift aufgeboben."

Dbne ©eräuftb erbob ficb ein Seber. — ©ri^tüalb f(blo§

bie ^intertbür auf, unb einzeln, in S^iftbenraumen bon einer

SKinute i^erliefeen bie 9(nii^efenben bie DfRce. hinter bem legten

f(bIo§ ©riötüalb bie Sbür ti^ieber, löfc&te bie ?i(bter au§ unb

nabm feinen 3Beg bur(b baö 95orber^immer nacb ber (Stra§e.

Sr batte bier faum einige ©(britte getban, ate er feinen Flamen

nennen borte.

„^allob, 9Kr. 5Mfon!" rief er, ben in ber Sunfelbeit ^er-

anfommenben erfennenb, unb reichte ibm bie $anb ; „babe (Sie

ia teer tüei§ toie lange ni(bt gefeben; betreiben ie^t angenebmere

®ef(bafte ate 3tbt)oIaten^raxi^ , n^ie i^ mir fagen Iie§, be?"

(Sr brad) in ein ber^Hcbe^ ©eldcbter au§ unb fcbüttelte ' bem

jungen 9)lanne berb bie ^anb. „begleiten Sie micb nacb bem

$ote(, (Sir? SlJJein 5Kagen ift t)on ber ^ifee fo ftblaff, i)a§

id) ibm einen berten Sranbi) = (Smafb au foften geben mu§.

Sie 3(ranei fcblagt aber auib ba6 junge, bi^ige Slut nieber;

xoa^ meinen Sie alfo baau, Sir?" (Sr lacbte i?on 51euem.

„SBeK, icb banfe Sbnen, STtr. ©riöujalb, üielleicbt na(b=

ber!'' ertüiberte ber junge 3lbt)o!at mit gebäm^fter Stimme.

„3(b mo(bte gern ein ;^aar SSorte ungeftort mit Sbnen reben;
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tc6 trat 9tac6mittag§ \^on einige 5JJale in Sl&rer £)fnce, olfene

(Sie treffen au fönmn,"

„mex, SJlann, bo* ni^tg ©ef(fiaftli*e0 l^eute met)r?"

fagte ©rtötüalb mit fomifcSem ©ntfet^en; M berficbere Sie,

mein Äo^f unb mein SiJlagen finb fo l^erunter, \)a^ iä) laum

nocS einen ©ebanfen fäffen fann — ift eg fo eilig? 9Ba0 ift

c§ benn?"

„60 lüdre mir aüerbing^ liet gen^efen, ®ir, noft fteute mit

35nen p reben/' inar bie Slnttüort. „©quire ©Utot ift big

ieftt in ber Stabt geblieben, um auö einer ^onfereng a^ifcöen

mir unb Sbnen ettüa^ beffere Jaune mit naifi «^aufe nebmen gu

lonnen. (Sie lennen ia ben fonberbaren %a% tüel^en SORur^^bt)

gegen ibn vertritt!"

„Sab! unb ba aucb nocb ein SBort barüber reben!" i)er==

fe^te ®rt0tüalb geringfcbäftig, „Waffen (Sie bie gange (Sacbe

rubtg geben unb trinfen ®ie einen (Smafb mit mir, baö ift ba0

befte, tüaö (Sie in ber Stngelegenbeit tbun fcnnen."

„Slber, 5JJr. ®xx^mlh -"

„$aben (Sie \)a^ ©olument gefeben? Sebenfatt^ ni(bt,

fonft bin iä) üon Sbrer eigenen Stoutine in folc&en Singen

überzeugt, ba§ (Sie nur bie 3((SfeIn gegutft unb (Squire ©Hiot

geratben baben trürben, ftcb auf gute ober fcblimme 2Beife, toie

eg eben gegangen u^äre, mit bem Snbaber beö Sefi^titefö ab«

aufinben. — S(b mag mi(b irren," fubr er, bie (Sd)ultern

bebenb, fort, „SHiot mag irgenb einen anbern erfabrenen 9lecbt0=

mann au 3fiatbe airf)en — icb felbft u^ill aber mit einem fold&en

verlorenen 9^often in feiner SBeife mebr in SSerübrung fommen.

33ei Singo!" fe^te er :pIofeIi$ lacbenb bingu unb fcblug bem

iungen 3lböofaten auf bie (Sd&ulter, ,M fallt mir ia ein, ba§

3bt iungeg $era einen 3tntbeil an ber (Sacbe bat — S:eufel§-

gef(^i(bte ba^! Saffen (Sie un§ unfern (Smafb trinfen unb bie

(Sorgen öergeffen — baö ift iüirflicb ba^ ©inaige, uja^ man ie^t

tbun fann."

„2)a6 Sofument ift mir aUerbingö nocfe ni(bt au ©eftcfete

gefommen," fagte 5Relfon unb ging mit balb gefenftem Äopfe

neben feinem altern Kollegen bem ^otel au; „eö toar immer aur

Seurtbeilung in anbern Rauben —

"



384

„^oä) ein 3ßort!" nnkvixaä) l^nöriötDalb, njte tion einem

^löWi^en ©ebanfen ergriffen ftel&en tieibenb, „id? neunte im
©runbe genommen fo ml Slnt^eil an (glliot, ba§ iä) iin gern

üon einem nnau^bleibli^en 9luin retten modbte. Sie l&aben

6infln§ auf il)n, tüenigftenö !ann bei bem SSerI)dltni§; in tüel*

c^eö (Sie lünftig gu i^m treten it)cUen, fein 3Serba($t gegen

3bre 3tufricbtig!eit in ibm entftejen. 9iatf)en ©ie ibm, ben

alten Sitel hmä) brei unserer erfabrenften 3te(ftt0antodlte prüfen

;^u laffen — iä) glaube !aum, ba§ 5!Jlurv^I)^ bei ber ®etüi§]&eit

feiner ®a(5e einen 6inix>anb bagegen machen iDirb — unb njenn

ter Squire bann bie ®eü)i§beit i^on feiner @efal&r, an bie er

noi} gar nicbt gu glauben f(!&eint, eingefeben bat, fo mag er

feinen Stolg einmal in bie Saf^e ftedEen, ft^ gu SSJZur^^^ be=

geben unb mit biefem über ein Stbftanb^gelb unter^anbeln.

SHiot ift im SSeft^ be^ ftreitigen ©gentbumö unb i^at baburcb,

bem ®^ricbn?ort naä), ivoei 2)rittel be§ 3ie^t^ für fii^. 9)Jur^b^

n)irb iebenfallö alle feine STtittel aufbieten muffen, um, xiomn

ftcfe (Slliot tnebrt, ben ?)ro3e& bur^gufübren, unb ujirb fo, me
iäi mir beule, fein Dbr nicbt gegen einen vernünftigen SSor=

fcblag tierf(!blie§en. 5trbeiten (Sie für biefen ©ebanfen, junger

9Jiann, u?enn Sie tnirflicb Slliot'^ greunb finb, bringen

Sie ibn gur tiollen (Srlennlni§ feiner Sage; ba§ ift ber ein»

iiige 2ßeg, um ben Dtuin von il)m unb feiner Familie abgu»

balten."

®ri^U3atb ging f(^tt)eigenb weiter, biö fie baö ^otel errei(!bt

batten unb er in ben Sar^Otoom eintreten tüoKte.

„Scb benfe, i^ trinfe je^t nicbt^, Sir, SKr. (Slliot ertüartet

micb," fagte DIelfon unb ergriff bie «^anb feinet Begleiter ö, fte

fraftig brütfenb, „eö f^eint mir trir!lic6, alö fei Sl&r Siatb ber

befte, unb tüenn 3!J}ur:pbi) ben »on ibm vertretenen -3tnfprucb

einer ?)rüfung .in ber SSeife, irie Sie e^ vorfcblugen, unternjerfen

voiU, fo fel)e icb feinen ©runb, ivarum SWr. SHiot fiift nicbt

ieber einigermaßen annebmbaren gorberung unterwerfen foüte.

ßntfcbulbigen Sie mi^ ie^t, 90lr. ©ri^walb, icb fel)e Sie ieben-

fallö morgen wieber."

6r wanbte ftcb bie Straße biuab. ®rißwalb fa:& ibm mit

einem furzen Ruften nacb unb trat bann in ben Sar=5Room,
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voo er mit einem gemütlfelic^en ?ac6en einen 33ranbi) = ®maf&
„für einen t>erbrie§li^en SlJlagen" forberte.

(gg inaren fanm gn^ei Jage tiergangen, aU aniS bie ®e=

fa^r, treibe ü6er bem SSeft^er t>cn Datkci fc^treBte, jc&on baö

allgemeine ®efpräc6 ni(5t nur in ber ©tabt, fonbern auc& im

gansen ©ount^ Bilbete. SHißf g Sefi^re^t, tüel^e^ biefer üon

ben aSereinigten ©taaten ent)orBen Ifecitte, ujar alö fo unantaft-

bar Betrachtet inorben, ba§ nnter bie ©runbbefifeer, tnelc&e an§

gttjeiter ^anb gefanft l&atten, mit ber 9lac&ri(ftt öon ber 33e=

bentfamfeit be^ erBoBenen 9lnf:pruc6§ ein faft ^anifcfeer (£ä)xeäm

gefalferen tnar. 2llle bie 9lbt)D!aten, tcelä^e aU rcutinirt in ben

Sanb=aSerI)aItniffen galten, l^atten Beibe ^anbe i^oll su t^un, um
langft ge:prüfte Sefttjtitel einer neuen forgfaltigen Unterfu&ung gu

untertüerfen; Heine geBler barin, ^el^e fonft ftet^ unBeac^tet

gelaffen trorben tcaren, erBietten iplötjlicB eine Beängfligenbe

SBicBtigleit; man er^SBlte ftcB, ba§ ben Beiben 9lac&Barn ßlliof g,

it)el(Be, tüenn anä) nur ju einem geringen SBeile, t)on bem neu

aufgetauchten Seft^titel Betroffen lüurben, t>on iBren 9lbi)ofaten

ac&felaucfenb ber 9^atB ertBeilt n^orben tüar, aBgutoarten, tüelcBen

2Beg ©Kiot einfd)(agen tnerbe, unb ficB biefem bann anf(!&lie§en,

lüenn fte üBerBauipt fi^ Soften ^n mac&en gebäcBten; bie er*

faBrenften Sf^ecBt^antüälte ber ©tabt fprac&en eö unberBoBlen

auö, ba§ nur in einem UeBereinfommen unb einem großen

£)pfer t)Dn ©Ktot'^ Seite einige Stu^ftcfet gur 3Rettung für biefen

gu fuct)en fei, unb deiner Don 3lllen, njelcBe ©inft^t in iaB

alte ©ofument erBcilten Batten, fcBien eg nur ber SORüBe xoextl)

gu finben, ftcB in eine ü^ettere ©ebuftton beö galtet einaulaffen.

£>afka Batte in biefen Sagen meBr a3efud)e erBalten alö jemals

pt)or; iebem 3ln!ommenben aBer tüar bur(B bie (ScBtcarae ber

SefcBeib gea^orben, 'ta^ ber ©Cfuire mit ber Scimilie au^gefaBren

fei, unb bie SIeugierigen Batten unDerri^teter ®a(Be ia^ieber aB=

gieBen muffen.

6g lüar am fünften 3lBenbe, alö (SKiot in feiner SiBliotBe!

mit großen Sc&ritten auf* unb aBging. 3ur Seite beg genfterö

megte fi(B feine grau metBanifÄ im ©cBaufelftuBle unb am
Jififte fa§ 5Relfon, ben Äo:pf leic&t in bie ^anb geftüW.

„3(B mag üBerlegen n^ie id) hjiH," fagte ber ^au^Berr
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Meti bletbenb, „\o tft ein folc^er Setrag faum geringer aU
ein 9iuin. 30,000 2)olI. in einer SWcrtgage gegeben, ma^en
iaßrii* 3000 Soll. 3infen. äßofier füll i* biefe fortlanfenb

fc&affen, tüenn id) niä^t nur für ba§ SSefte^en meiner gamilie

arbeiten mUV' @r fe^te feinen ®ang Don 5teuem fort.

„^Relfemen Sie meinen SSorfc^lag an, SDlr. SUtot," begann

5Jlelfon, ben Äo^^f erSebenb, „öeräugern Sie einen Sbeit ber

garm, nnb ii)enn eö ein ganseö 35iertel fein follte, nnb beden

®ie mit bem ©rlofe bie DJiortgage, el)e fie gu t^iele 3infen

fri§t. Sie baben baö ©utacbten unferer erften 3lbt)o!aten über

ben gaK gebort, ®ie benlen felbft nicbt mebr an einen ?)ro=

ae§, nnb fo bei§t e^ iefet, auö bem ©glimmen ba0 SSefte gu

macben, ixiaö ficb ma(ben lägt. 9}tur:pbi) voixi balb bier fein,

nnb ©ie follten bi^ babin einen Ilaren @ntfcbln§ gefa§t baben."

r/3(b ^ei& 2ltteö nnb Sie baben ijollfommen ?li^ä)iV' er=

tüiberte @lliot baftiger fi^reitenb, „tüenn ft^ nur fo lei(bt ent-

f(ftloffen n^are, al^ (Sie meinen. (Sie lennen meine garm nicbt,

©ir, fte ift ein fo abgernnbeteö 23eft^tbnm, ba§ i(b nidbt mi^,

U)o lostrennen, tüenn i(b für einen Käufer nur ein balbiDeg^^

©anaeö barauö fcbaffen füll. SJIeine 9iacbbarn baben f^on

mebr Sanb ate fie beti^irtbf^ciften, nnb töer tuürbe au§er biefen

breiSigtanfenb 2)üllarö für ein ©igentbum gablen, baö nicbts

^albeö nnb nicbtö ©angeä ift? 3)lein ?anb bat feinen SBertb,

bie $übe beffelben liegt aber bennocb t>iel in ber 2iebbaberei

nnb ftü^t ft$ anf ben 3ufammenbang ber gangen garm —
bagu finb bie Seiten nicbt eben briüant. 9iei§en ©ie beute ein

©tü(f ab, baö erft neuer ®ebauli(bMten nnb neuer (Sinri^tungen

bebarf , laffen ©ie bie 2eute triffen, ba§ icb üerfaufen mu§,

unb icb ^ill Sbnen banfen, it)enn ©ie mir einen Käufer brin-

gen, n^elcber nur bie Hälfte beö bier geltenben 3ldfenüertbeö

aablt. Scb ti)ei§, ba6 i* in ben fauren 3lvfel bei&en mu§,

nur ti?ei§ icb noiS ni(bt lüie, um mir nicbt bie 3abne für alte

3eit gu üerberben.''

5Relfün fab trübe 'oox ft(^ nieber, unb bie grau bom Jpaufe

»erfolgte mit dngftli^em Singe ben ®ang ibreS 9JlanneS.

„SBarten toit bis biefer SKur^^b^ fommt, unb ergablen ©ie

mir mabrenb ber 3eit ttM^a^ StnbereS," begann ©Hiot nacb
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einer SBeile lieber unb ftrebte fein ®efi(St aufpHäretr. „^aBert

(Sie mä)U t»on bem SI)un unb Sreibeti beö 55eutf$en tüal&r^

genommen, ber no$ ein Stein in nnferm SBege ift? Sc&

benle, er trtrb in ben ndc^ften Sagen felbft fommen unb mir

feine ?)rD:pDfitionen (teilen — aber billiger alö 9J?r. DJlnr^l^t) \"

fu^r er bitter Idc&elnb fort.

,r@0 ift f(^tüer, über bie jefeige Sage beö 9Jlenfc6en ein Ur=

t^eit au fallen/' üerfetjte Dlelfon aufblitfenb. „(Bo oft icb tbn

fe^e, liegt eine Slube unb Sicberbeit in feinem ©eft^te, aU
ionne nic^tö feine Stellung Ifeier erfd&üttern. Seit er auö ber

3lfabemie entlaffen ift, t?erbringt er regelma§ig bie ©tunbe na^
3Wittag bei ben Seitungen im ^otel, 'woiau^ er fi(ß S^otigen

mac^t; au§erbem i)at er ft^, tüie i^ l)öxe, toon feinem £if(6=

ua^bar bie ,9leben grofeer amerifanifcber (Staatsmänner* ge=

lieben, unb icb glaube, ba& er feine tneifte Seit mit einem

(Stubium ber englifften (S:prac&e auSfüHt. Stt ®elbt>erlegenbeit

fcbeint er burcbaug ni^t gu fein, ©eftern bcit er fein ^oftgelb

im «&otel für einen STconat i^orauSbegablt, unb am 9lbenb fab

tcb feinen (Scbtüargen einen SBagen üoll SBelftbforn für ?)ferbe*

futter ablaben. (So tüitt mir faft fcbeinen, aU ftdnben ibm

5Dtittel 3U ©ebote, xotlä)e Um feinen 35erbienft als SUlufütebrer

gana entbebrli^ macben."

„TOttel - bab, i4 !enne feine SSerbaltniffe!" fagte (Sttiot

mit bem StuSbruc! grünblicber SSera(btung. „2Ba0 er bat, ftammt

i?on mir ober ift auS (gKen'S früberen ©rfparniffen angef(bafft

tüorben. (Sr mag nocb 6ttüaS i)on feinem bisberigen 3Serbienft

übrig bciben, mit bem er üielleicbt glaubt, ben Seuten ©anb in

bie 9Iugen ftreuen in fönnen; 'i)a^ fann aber nur nocb ?urae

Seit anbalten, unb bann fi^t er bier obne aucb nur baS notbige

@elb IM bciben, um nacb bem Dften anrüdfebren au lonnen.

S(b glaube faum, ba§ tneitere (Stritte gegen ibn uotbtx)enbig

finb. ^at er uod& Umgang?"

„SBobl laum nennenStüertb, Sir — feine früberen 23efu(be

bei ben gamilien ber ©tabt bat er, fo biel icb erfabren, Doü*

ftdnbig eingeftellt — u?ie lange baS aber anbalten mirb, tuei^

icb ni(ftt. (grft t)orgeftem fpracben fi^ ein balbeS 5?ut?enb

SabieS babin au0, er babe eine SJlanier au grüßen, tüenn er ein

25*
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telannteg ©eftcfet auf ber ©trage treffe, man ttitffe ni(!&t, fotte

ntan eö ftolSf ober öerbinbltcft , ober beibe^ sufammen nennen,

ba§ e0 bur(^au0 unmögltift fei, i^n nnbea&tet gu (äffen. Unb
tüenn i^ bagu '^a^ Sebanern rec&ne, ti^elcbeö ftij bereite bter

nnb ba über ben eingetretenen ganalitjen 5Rangel an 9D]ufi!==

nnterric&t auöfpri^t, fo f^eint mir, ba§ trir balb bie Seit er-

leben !ünnen, tüo er, trienn autfe ni($t in ber Stcabemie, bocb in

ben einzelnen gamilien feine Sef(ftdftifjnng tüieber aufnimmt."

„®r n)irb eö nicfct tbun, ®ir, — niemals unter ben iet^igen

Umftänben!" entgegnete SUiot mit gufammengej^ogenen 9{ugen=

brauen; „enttreber lägt er feinen ^ocjmutb fabren unb gebt

auf meine SSebingungen bin eine ©(beibung ein, ober er ^ex-

lägt ben ©taat. Saffen ®ie mi(i) nur ba§ 2)ringenbfte , ben

SWur^b^'fcben 3lnft^ru(b, georbnet bciben, unb bann nennen Sie

mi(b einen Sügner, trenn icb nicbt binnen Äuraem mein Sßort

löfe.'^

@r fetjte finfter feine 2Banberung burib^ 3inimer fort,

tüäbrenb ficb 91eIfon, ben Äc)3f toieber in bie $anb geftnl?t,

feinen ©ebanfen überlieg, unb bie ^au^frau matt guriitfgelebnt,

auf§ 9^eue fi^ in ibrem ©titbl 8U triegen begann.

günf SKinuten moibten njortloö toerftricben fein, ate ft&

bie Sbür bcxlb öffnete unb baö ©eficbt einer ©cbiüar^en erfcbien.

,Mr, 9!JJur)3bt) ift im i^arlor. ©ir!"

Sttiot b(ieb fteben unb fab nacb feiner ^xan prürf. „(So

ift beffer, Siebe, ®u lägt ung ietjt affein," fagte er baiblaut,

„icb mag bie 9(nge(egenbeit ni(bt im ^arlor tJerbanbeln. — Sd)

laffe 5Kr. SKurpbt) bitten, ft^ nac& ber Sibliotbel gu bemüben.

3eige ibm ben S^Öeg, glora," iranbte er fi(J bann gegen bie

(Bä)XX)axie, n?äbrenb bie ^au^frau ficb erbob unb an hen

^flanser berantrat. „Drbne bie ©acfee fo glatt unb fo ftbnell

a(0 2)u fannft, Sobn, unb ma^e 2)ir feinen Kummer um
micb/' fagte fie, ibre ^anb auf feine ©ibulter (egenb, „trag

geD)3fert tüerben mug, gebt obne unfere ©ijulb tjerloren, unb

barum macbe 2)ir ha^ «?)era ni(bt p fijtoer bamit."

6r fügte fie leicfet auf bie ©tirn unb fübrte fie nacb ber

Sbnr, toelcbe in biefem 9lugenbli(J burcb bie ©cbtoar^e Don

äugen geöffnet u^arb, um ben angefommenen Slbi^ofaten einju-
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laffen. SWur^^i) t>exben^k [xä) tief üor ber Ifeerauötretenben

^augfrau unb iranbte fid) bann grü§enb p ©Hiot.

„Sreteu ©te ein, ©ir!" fagte biefer unb f4>Io§ l&inter bem

Sibüofaten bie 2:l)iir. ,,®ie muffen entfc&nibigen, ba§ i(S S^nen

hie 9[Rür)e be^ SBegeg I)ierl)er genmctit ftabe, n)d)&renb i(6 felbft

<Ste Mtte auffuc^en foHen; i(^ 0eftel)e Sftnen aber, ba§ i(fc eine

iDalfete SIngft i^or ben neugierigen ®eft(^tern in ber ©tabt Ifeabe,

fo lange unfere 9lngclegenl)eit no(S ni(4t georbnet ift. Sie

I)aben mi(!& burd} Safere 33ereita>i(Iig!eit, bie @a^e Iner in

Dallea au Befprec&en, tuirflid^ ^n 5)an! i^eitflic^tet. ®e^en

<Sie ftc&, Sir!"

5Jr(ur^l)i) neigte nur a(g (Srtniberung auf bie 3Borte be^

?)flanger0 langfam ben ^c)ß\, lüarf 9le(fon einen t)ertrauIi(S

grü&enben 23Ii(f m unb (ie§ fid) auf bem näcftftfte^enben Stuljle

nieber.

„SBeK, ©ir," begann ©Kiot, bem 3lbt)o!aten gegenüber

^la^ nebmenb, „laffen ©ie un§ fofort ber ©ad)e auf ben 8eib

rucEen. SD^r. SRelfon i)at mir Sferen SSorf^Iag über bie ^öbe
eine^ 2lbftanbäge(beg für Sbren StnfpruiJ mitgetbeilt; iä) babe

ibm aber aucb t>or !aum" einer Sietelftunbe beiniefen, ba§ bie

^übe beö Setrageg mit meinem Sluin unb bem meiner Samilie

auf g(eid;er ©tufe ftebt. SBenn i(b einmal su ©runbe geben

foK, fo geftebe i(b Sbnen, ba6 i^ ba§ lieber im offenen ^amt^fe

tbue al§ erft Sabre lang alte ©orgen unb Qualen burcban=

ma(ben, um bie 3infen für eine SOlortgage aufaubringen, bie mir

am (^xi^e boij notb ben ^afe brecben mu§. Sft e^ Sbnen ba=

ber ii)ir!li(5 um einen SSergleid) ^ix tbun, ©ir, fo [teilen ©ie

eine ©umme auf, bie ein 5IRenfd) in unfern SSerbältniffen bier

erfftiringen !ann, n^enn eg aucb felbft mit gro§en D^fern ge=

fcbeben mü§te."

9}luitb^ bob ben Äo^f mit einem falten Säcbeln. „3^
lDei§ nicbt, ob ©ie bie SJerbältniffe ricbtig beurtbeilen, ©ir,"

fagte er, „i(b ftebe nicbt bier für einen 3tnf)^rucb meinerfeit^,

fonbern bin nur Slnn^alt für bie @rben eimö ^Ra^laffe^, in

tüel^em fift ba^ befannte 2)o!ument i}Drgefunben bcit. SBenn

i^ nun aucb mit tioKiger S!Jla^tt)oIlfommenbeit belleibet bin,

um aur SSermeibung einec foftfpieligen ?)roaeffe0 ein 9trrange=
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ment mit 3f)nen in treffen, fo mufete i^ bie fifttüerfte 3Serant*

Tüortuttg auf miiS laben, tüenn iä) 'au0 irgenb mlä^en 9lücf-

ftijten ben ftc&ern (Srfolg eineö fü bebeutenben ^roaeffeö für

einen Setrag, ber im 3Sert)äItni§ baau eine SSagateHe genannt

lüerben fönnte, eintaufcfeen n^oßte. — 34 I)atte nii^t enthärtet,"

fu^r er fort, baä bunKe Singe rnt)ig auf bem ?)f{anger rul)en

laffenb, „ba§ mir l)ter üterl&an^t nocft ein (Sintijanb entgegen^

treten tüürbe. ®er SBeg, tt)e(c6en i(S nrivrüngli(5 ein3uf(^lagen

6eabftd)tigte, tüar ein anberer, nnb nur ein langereg ®efpräc&

mit meinem greunbg Dlelfon, bem i(ft, f^on nnferer gemein*

j(Saftlic&en Sufunft I)alber, gern einen (Sinftug auf meine ^anb-

(ungen afö Slnn^alt geftatte, beiüog micfc, einen Setrag al^ 9lfc-

ftanbägelb ^u fti).^u(iren, irel^er faum ben fed)ften Slfteil beö

äßertfteg 3t)rer Scirm au^mac&t, unb bie SSeranttüortlic^Ieit ba=

für auf mic^ m nelftmen, tetüog micft au^ gu g(ei(Jer Seit,

Si&nen alö bem greunbe Stelfon'ö felbft entgegen gu !ommen.

34 füWe mid) unglücflid), ftörenb in 3f)r fcau^licbeg ®läc!

treten gu muffen; baö ift nun aber einmal beö 9lbbofaten Soog

im 3tllgemeinen. 34 ^^itl (Sie burcbauö ni4t gu einem 2Ser=

glei4 brangen, 93ir. Stliüt; ic6 u^erbe biellei^t rulfeiger füllen,

n^enn olme tneitere 3SeranttüßrtIi4feit meinerfeitä bie 9lngelegen=

I)eit ben getüöbnli^en 5)rD3e§n3eg einnimmt. 2)a aber einmal

ein SSorf4tag gemalt ift, fo laffen (Sie mi4 einfa4 tüiffen, ob

Sie ibn anaunebmen geben!en ober nicbt."

2)er 9)ffanger blitfte im finftern (S4tüeigen öor ftcb nieber

unb fRüttelte nur bann unb loann, tüie einen etngelnen ®e-

ban!en tierfolgenb, ben Äot'f.

„SBenn (Sie auf ein einfacbeö Sa ober 51ein bringen unb

leiner anbern ffierbanblung 9Jaum geben n?oKen," fagte er enb*

It4 auffebenb, „fo ift eö mir gang unmögli4/ (Sir, micb fofort

gu entfdjliefeen ; tüenigften^ müßten (Sie mir eine furge Seit

laffen, um mi4 über bie 9!)Jögli4feit gu t^erficfeern, einer S!Jtort=

gage üon fo bobem SSetrage gur regten Seit begegnen gu

lonnen."

SWur^b^ fcbien nacbgubenfen.

„34 tüiK Sie, tük gefagt, ni4t brängen, (Squire," fagte

er na4 einer Söeüe; „i4 glaube mit meiner 35eben!geit
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meitten Menten nii^tg p Dergeten. (Sinb Sinnen a(ftt Sage

genug?"

„SBenn Sie glauten, mir niifet längere Seit gefcen gu lonnen,

fo mn6 t(!b aiifrieben fein."

„®ut, ®ir, mag eö jo fein!'' emiberte SWur^^i), fid) er=

5e6enb. ,,^eute üter a^t Stage mag mir greunb 3Relfon Slferen

befinitiüen 33efc&eib überBringen. Sie ganje Stngelegenlfeeit ift

mir Ißerslift leib, SKr. ©diot, unb i^ lann (Sie nur Bitten, micfe

a(^ SDRenft^en ni^t entgelten gn laffen, tüaö ber Stbüolat gegen

Sie iw tjun Bat"
„All right Sir!" t>erfet?te (Sßiot mit einem fanren l^acBeln

nnb t»erlie§ ebenfaUg feinen ©tuBl „Seber Bat auf feinen

eigenen 3SortBeil p feBen, ba§ ift ber Sßett Sauf."

„®ute "^m, mx, eaiot!"

,;@ute ^m, 9Jtr. gjlur^Bt)!"
-

„©lauBen ©ie mit bem SluffÄuB (Stnjaö geU)onnen ju

BaBen?'' fragte 9telfon, afö ber 3lböoIat baö 3iitimer üerlaffen

Batte.

„SebenfaU^ Seit, bie nicBtö foftet," ern^iberte ber ?)flanaer.

„2)ie ^au^tfa^e aBer ift, t)a§ i(B tüäBrenb biefer SBocfee irgenb

eine SKoglicBfeit aum 3Serfaufe eineö 2:Beifö meiner Sanbereien

anöfinbig macBe, unb baau folten Sie mir Belfen, iunger greunb.

Sollte i(B aucB alle bie £):pfer, irelcBe i(B t>orauöfeBe, baBei

Bringen muffen, fo njiH icB lieBer ein fleinereö, freiet ©igen«

tBum BciBen, a(g ein großem mit einer 5Kortgage Belaftet, tüelcBe

iebe 5yia(St alg ein 311^ meine Sraume Beimfucben ü^iirbe.

,Sommen (Sie ie^t pm 3lBenbtifcB/ ber tnoBl fcBon lange auf

un§ öjartet — toir fprecBen f^ater meBr üBer bie tüeitern notB-

wjenbigen (ScBritte.
—

"

9[Rur:pB^ Batte bie (Stabt toieber erreicht, '^<:k^ geBraucBte

?)ferb tüieber in ben ?eiBftalt aurücEgeliefert unb ging im ®loBe-

^otel bie Sre^t^e nacB bem t>on iBm BeiüoBnten 3itnmer Bin-

auf, um ft(B t)on bem (StraßenftauBe au reinigen, alö er einen

Sritt Binter ftcB i?ernaBm, ber ft4 genau bem feinigen an^a^te.

@r faB ft^ nur flü^tig nacB ber iBm folgenben ?)erfon um,

f(Blo§ fein Simmer auf unb [teilte Bier bag mitgeBrad)te 2icBt

auf ben %\\^, — 9110 er ftcB umtüanbte, fiel fein 23licE auf bie
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©eftatt einee 5JJanue^ neben ber Sl&ür, tion bem ft^ mbeffen

in ber f(|)tüa(!ben Seleuc&tnng ntc&tö SSefttmmteC^ erfennen IteS.

„3Ber ift ba?" fragte SKur^fit) barW.

2)te ©eftalt fam einige Sc&ritte näfier, na^m ben ^nt ab,

öerbengte ft(6 nub fagte: „3)lein 5Jlame ift SBellö, ©ir — ^enri>

SBeKö, Sftnen sn bienen!"

2)er 2tbt)o!at ftarrte ben 5Rann eine SBeile ft^tbar betroffen

an. ©c&njarseg, iDcItge^ «ipaar nmgab ein glattraftrteö ®eftd&t;

über einer golbenen SSriüe ^eicfeneten ftcb ein ?)aar bnnfte, ge=

fdfetünngene Slugenbrauen ab, nnb nnr ein eigentbümlic&er 3ng
üon @ar!a0mng um 93tanb nnb ^inn mabnte ben 9tbt>rlaten

an frühere Sefanntfc&aft.

„Sei ®ßtt, ie^t erfenne ic5 Sie erft n^ieber, (Seifert/' rief

biefer enbli(S tt)ie in unangenel)mer Ueberraj(^ung. „Sbre 9}er=

iranblung ift gut, aber in be^ ^immelg Dramen, 'wa^ fübrt

Sie benn bierl&er, tüo Sie leinen ?(ugenb(icl fi^er finb, feft=

genommen gu iüerben? Sie entfinnen ftc& bo(^ nod) bcö Sffatien*

biebftabte beim Squire ©üiot?"

S!(at>enbiebftabl — feftnebmen — bm! 9{u§ bem ?ocbe

pfeift alfo ie^t berSBinb!" fagte ber 3(nbere rubig, beibe 3[rme

über einauber fcblagenb, „iä) benfe, trenn man äßeKö bei§t unb

felbft Don bem eigenen ©efcbäft^^^artner md)i n^ieber erfannt

ujirb, fo fann bie ©efabc nicbt fo gro§ fein. Sft Sbnen benn

mein Sefu^ fo unangenehm, Sir, ba§ Sie gleitj t>erfu^en

muffen, mir bie greunbe beg 2öieberfeben£^ SU Derberben? Dber

batten Sie mit et'wa^ gu großer Sic^erbeit barauf geredfcnet,

'ta^ mir ber SSoben bier au bei§ fein 'wiivieV

„SBeK, Sir, um lurg m fein: tüa§ fübrt Sie eigentlich)

bierber?" fragte DJlurt^b^ ntit gerunzelter Stirn.

„Sonberbare Srage!" eriüiberte Seifert mit anfcbeinen=

ber aSefrembung ben Äo^^f fcbütteinb. „Sinb mx nicbt ?)art=

ner in bem ®ef(bafte, n?el(be0 Sie ie^t bier betreiben, babe

icb ni(bt meinen Sbei( 9lrbeit geiriffenbaft erfüllt, fo ba§

icb {e^t aU 3nf(bauer Sbte öjeitern S(britte beobacbten barf?

gürcbten Sie bur(bau§ ni(bt, bafe i* Sbnen läftig trerbe, Sir;

icb bcibe bereite au meinem großen 2Sergnügen gebort, tüie

meifterbaft Sie aüe^ 9^ötbige eingeleitet bciben, um unferm
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®eWdft einen DoHftanbtgen (grfolg m ft^ern. 3(6 l&abe bae

größte SSertrauen su Sl^rem 2:alente, unb i^ ^efte^e 36nen,

ba§ tcb bereite in ber Sbee fc&tüarme, enbli^ einmal &i\))a^ )x>k

ein n)Dl)ll6abenber 9Jlann gu n^erben."

Sn Wm^W^ ©eficfet Bilbete fi* ein Sn^, 6a(b ftiHer

Sterger, l^alb «ÖDl)n. „Unb ttjenn icft 36nen nun jage, (Sir,

ba§ (Sie fid) tnegen be0 emarteten Srfcigeö öerret^net ][)ciBen,"

fagfe er fic& gegen ben 3:ifc5 Iel)nenb, ,M^ ber ?)roge§ gar

ni(St eingeleitet lüerben tüirb nnb, SlKe^ in 3lttem, faum fo t>ie(

bei bem Untemel&men I)erau^j)3ringen fann, um bie bon mir

baran gemanbten Äoften ^u becfen? SBenn i(6 3l)nen be^l)alb

jage, bag bnrc&au^ leine Urfacße für Sie tjor^anben ift, um
fid) i)kx einer ©efal^r ber ®r!ennung :prei^pgeben?"

„(So, fo —fem, Iml" entgegnete Seifert mit i^ottfmnmener

Sinke. „Srotj aßebem, (ieter ^en, gebenfe ic& boc& ein 2Beil=

^en bie fiiefige 2anb(uft ^u genießen. 3c6 fcabe nun einmal

bie fixe 3bee, 'ta^ ^emx) SBetlö t)ier feine befonbere ®efal)r su

fürc&ten bat, jelbft tnenn ®ie, Sir, um ibn Id§ ju tüerben, ibm

ein greunbf(6aftgftü(icben f^ielen unb bie alten ®efcbi^ten,

tr>elcbe ber 9}tann Seifert begangen .baben fott, trieber auf-

trarmen ujoKten. 3n einem folcben gaUe !önnte icb eine unter=

baltenbe ^iftorie öcn einem geftoblenen 2)epofitenf(beine auö

bem 5Ra(btaffe be6 ^eblarg 3faa! ^^irf^ er^ablen, fonnte ganj

merliüürbige ©ntbüllungen über hk SBeife geben, irie ber 3tn=

f:pru(6 gegen (Squire SHiot in bie «g)anb eineg biefigen 3lbi?o=

laten gefpielt trorben ift, unb bergleicb^n mebr, \va^ iebenfaüö

bie ®taubtr)ürbig!eit meinet ^^nflägerö eixiia^ erfd)üttern bürfte.

3cb balte mi(b nacb biefer (Seite bin nicbt nur gebeät, fonbern

glaube aucb nocb ertrarten an bürfen, ^a^ mi^ 9DRr. 5Jlurt^bt)

aU feinen alten greunb ^emt) SSeüg au0 9^etr=2)or! ibeutifiairen

trürbe, trenn eö irgenb einem anbern 3ßmanb einfaßen füllte,

baran au atreifeln."

SKur^bt) bcitte fi(b rerfärbt. „2Ber fagt 3bnen benn, (Sir,

ba6 i(b (§^i)ü)a^ gegen (Sie unternebmen triü? 3<6 treig leiber

nur an gut, trie i(b mit 3bnen ftebe," fagte er unb fucbte

feinen 3ngen ftcbtlicb Seftigfeit au geben; „aber icb frage, trae

ift ber Stretf 3bre^ ^ierfeinö, ha^ nxi)U nü^en, (Sie aber
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ieben SluGentUdE in 2?er(e0enl)eit tragen nnb mi^ mit l&fncm-

„llnb n?enn e§ nun fein anberer gen?efen iräte, aU ba^

S(nben!en meiner geringen Werfen bei SBnen @tn?a§ auf^u-

Wichen — fäme i* ni^t gerabe jefet pr rechten Seit?" lächelte

Seifert mit feiner ironifcjen öcflicfifeit. „Sie jagten fc eben

nci), e^ fcnne bei nnferm Unternebmen !aum Stmaö für mi(ft

abfallen, — nnire ef^ ni(tt beffer, Sie überlegten {tc& bie ®a(!be

ncd) einmal?''

„SA babe Sb^^^^ gefagt, tai ber gall nicjt gum ^xvm
fcmmen fann," rerfefete ber 3(bt)c!at finfter; „i$ babe text

SBertft bef^ Schmiente^, auf treli^em bie gange Spelulatirn

rubt, überfcbä^t. (Sine Äleinigfeit tt>erbe i^ jebenfallö bnrcfc

ben erzeugten Sd;recfen beranC^).n'effen Icnnen, nnb Sie füllen

niö^t nm Sbren -Stntbeil fcmmen."

„Yery well, Sir!" unterbracb ibn Seifert, ein emfteö, be-

benflicbe^^ ®eftd)t giebenb, „icb barf natürlicb an Sb^'er SBabr-

beitöliebe nicbt gtreifeln — id) mu^ Sbn^n aber Sin^ fagen,

S5>ie eö Seute giebt, n^elcbe bunberttaufenb Sollar^ mit ^er=

gnügen fteblen a^ürben, trenn fie fcnnfen, trabrenb fie üor

einem £iebftabl t?cn fünf Eollarg gurüdfcbaubern, fo üjürbe

iA felbft mir bie grcfeten ©etriffen^biffe matten, einen armen

Snbenjungen gu Scbe nnb eine ai^tbare ^flangerfamiüe bem

JRuin nabe gebracht gu baben, tt)ie bie^^ 2e^tere trenigftenö bie

gange Stabt bebaut^tet — icenn ein retcblicber ßrfclg biefe

Sünben nicbt Icbnte. Unb ©en^iffencbiffe ftnb ein erf(brecE=

liebet Sing, Sir, trenn fie ben SOIenfcben treiten, «lieber gut

gu mad)en, tra§ er rerbrc^en. Uebertegen Sie alfc nccb ein-

mal, SKr. SDRurrtr, tra^5 fi* tbun Iä§t, um bem Uebel rcrgu-

beugen — in einigen Sagen febe icb Sie ttiieber, unb trir ttjer*

ben bann beftimmter mit einanber reben. ©nftn^eifen leben

Sie trobl. Sollten trir un§ beute nccb im 23ar=9tccm feben,

fc triffen Sie n^er i^ bin unb n.ne iebbaft unfere alte greunb^

f4>aft für einanber ift." gr nicfte bem Slbrcfaten lacbelnb gu

unb fd)ritt langfam aut> bem Siinmer.

SORur^bPr an ben Sifcb gurücfgefebrt, batte ficb trabrenb

ber letzten SBcrte gegtrungen, bem S^re^enben feft in^ ©eftebt
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^u feften, unb Blieb in feiner SteKnng fci0 er Seiferts le^te

2(i)ritte auf ber Sre^t^e »erl&allen 6Me. SJJit einem miter=

^rücEten S(u(ft fiftlug er bann mit ber Sauft auf ben Sifc& unb

irarf ftcfe auf ben nai^ften ®tu[)(. ©ine SBeile fal) er finfter

finnenb üor fic& nieber, ^löfelid) ater, irie üon einem listen

©ebanfen erfa§t, f:prang er auf unb fa"6 nac& feiner Ulfer. „9loc&

Seit!" Brummte er, griff naä) feinem $ut unb öerlie& rafc&en

Sc^ritteg ta^ ^ctel. ©r fcog öon ber «?)au^tftra§e beö (Stdbt*

cfeenö in einen 5ieBentüeg ein, Bio er bie SlücEfeite t>on ©ri^-

n^alb'ö Dffice erreichte, tüo ft(6 burcB bie gefcbloffenen Satoufteen

ein f(6tr>acBer ?i(^tftral}( ftal)l. 3(uf ein breimalige^ Äbx^fen

öffnete ficft bie 3:]6ür unbjer öerfiftöjanb baBinter.

Sine BalBe ©tunbe mo^te i^ergangen fein, alö er, ijon

©rigmalb Begleitet, tüieber Berauötrat. „deinen ©(^ritt barf

er unBeauffti^tigt tBun, unb (£ie muffen noiS Beute bie notBigen

3(nftaItenbeöBa(B treffen," fagte SDRurpB^ mit gebämt^fter Stimme,

„unb foKte fi(B SBre SSermutBung Betätigen, fo tüerbe icB für

^aö UeBrige SScrforge treffen." 33eibe fcBieben, ftcB bie $anbe

fcBütteInb.

VIII.

6^ tüar faum fe^g UBr am näcBften SKorgen, aBer $elm=

ftebt fa§ fcBon eine 2öei(e uor feinem StrBeit^tif^e, auf n^elc^em

ftd) an (Stelle ber früBer tJorBanbenen 9Jlufifalien meBrere (Stoße

33ücBer geigten, unb fcBien gang in baö (Stubium eineö bidE=

(eiBigen 33anbeg t>cr iBm t»erfunfen gu fein. 2)ann unb njann

ma^te er auf einem gur «öanb liegenben ?)a!pierBcgen furge

23emerfungen unb fuBr bann um fo eifriger in feiner Seftüre

fort. — Sn ben erften gn?ei Sagen nacB feiner ©ntlaffung au»

t^er Slcabemie Batte er faum getrübt, toa^ er mit feiner Seit Be=

ginnen foHte; er Batte JoaBrenb ber Beißen (Stunben be0 Sage§,

bie iBn inö ^auö Bannten, ftunbenlang auf feinem (So^Ba ge-

legen unb mit offenen Singen geträumt i?on bem »ergangenen
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Seigre, bag in feinen mannigfachen ©reigniffen iftm oft ö)ie ein

6albe0 Seben bünfte, getrdnmt i^on einer 3n!nnft uctter Seligleit

nnb Sefriebignng, bie er boc^ felbft für nnmcgiicft ftielt. ©r
Ißatte fic6 n?ol)I balb felbft gefagt, ba§ biefe 2efcenön?eife ni^t

lange fortbanern bnrfe^ tüenn er nic&t erfd)laffen nnb ftij nn=

lü(fttig für eine fpatere geregelte Sßätigfeit ma^en fcUe —
aber ha^: trag beginnen, oI)ne feinen ieftigen Slnfentbaltöort an

r>erlaffen, n^ar bie grage, irelcSe er nic&t gn beanttüorten t)er=

motzte. ®o I)atte er fi(^ am brüten Sage nngnfrieben mit ficfe

felbft irieber anf baö (Sü:pl)a genjorfen. ©eine Suinnft fam

{[)m eben faft planlog t)Dr, aU m ber Seit, wo er in 91ett)=

2)or! gelanbet nnb in nngegt^nngenem SDatfeiggange fein ©elb

]&atte i^erael&ren miiffen — ba tauchte mit ben Silbern aug

feinem bamaligen Seben :p(ütjti^ ber 91atl) in feiner (Srinnernng

anf, ü)e[^en ibm 9)anline na^ ibrem erften Sufammentreffen

mit ibm gegeben, ein diai'i), ben er in jener Seit bei feiner Un=

!enntni§ ber englif^en ©pracbe nnb ber ganzen amerifanif^en

23erba(tniffe fo finb(id) nait> gefnnben, ha^ er ftcb beg Sadfeeng

ni^t bcitte ermebren fönnen. „Sie finb bccb \>on ^ang ang

Snrift nnb bciben ein glänaenbeg ©x'cimen beftanben," batte fte

ibm gejagt, „trarnm n^erfen Sie ficb bier nicbt tüieber anf 3bt
alteg gacb, geben p einem Stbüofaten nnb lernen, lüag Sbnen
in bem biefigen Sanbe nocb 91otb tbut, bellten nacbber Sieben,

inerben befannt, befommen bat^ur^ eine tüijtige ?)rajctg, ober

laffen ficb in ein :paar Sabren gu einem 3ünte itiäblen? SSenn

icb ein ^Ttann n^are, icb n^ürbe in Stm^rifa gar ni^tg Slnbereg

ai^ 9lbt)D!at!" — Se^t irar eg ibm, a(g tüerbe eg mit einem

DJcale bell in feiner Seele. SBaö bamatg für ibn nnmögli(b

getnefen, ha^ bnrfte er jefet trenigftenö alg erreichbar betracbten

— nnb in iebem galle bcitte er ein neueg Siel für fein Streben

gefnnben. ©rregt fe^te er ftd) anfrecbt. 6r baibte n^obl einen

5(ngenblicf an aße bie Sijtüierigfeiten, n^elcbe bem 2)entf(ben

in einer folgen Karriere entgegentreten muffen, fobalb er ftcb

über ben groien Sro^ beg Stanbeg an erl)eben gebenft — er bacbte

an alte bie großen i^ücEen, treibe er an^aufüHen baben n)ürbe,

an alle bie Strbeit, tüeltbe bor ibm lag — aber Slrbeit tüar ee

gerabe, wa^ er brancbte. Snerft trollte er ficb üoHfommen aum
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SiJteifter ber englifcfeen ®)?rac6e macfeeti; er fül){te; ba§ er mir

bte0 teburfte um über^eugenb auf irgeub ein ^ublifum toirfen gu

fonrten, unb mit einem ftiUen 33el)agen erinnerte er ftcfe ber

Äom:piimente,.tüe(cJe il^m feine eigene SSert^eibigung^rebe lüälferenb

beS S3a!er'f(5en 9)^orb:prcaeffe§ Den getrsiegten 3(bt)o!aten einge-

tragen tcitte. 2)aneten foHte e§ ^u einem grünblicfcen (Stu=

bium ber neuern ®ef(i)ic&te ber 3Sereinigten Staaten, BefonberS

mo biefe auf Stecfet^fragen @inf(u§ "featen !onnte, gefeen
—

ba0 tüar vorläufig Strteit für bie nacfcften fec&0 9?Jonate, unb

bann erft lüoüte er feinen tüettern ©tubiengang naij ben ^ex^ixlU

niffen, n.ne fie \ii) big bal&in für tt)n geftaltet feaben ii^ürben,

beftimmen. S0 fam eine SSerubigung, irie er fie nD(fe niemals

in 9(merifa gefüblt, über ibn, ate er mit biefen Sntfcblüffen im

klaren trar; er batte längft gefüblt, ba§ fein bi^beriger 23eruf

aU 9Jtufif(ebrer eben nur Dtotbbebelf für ibn geinefen xoav xmb

ftetö nur geblieben iräre, fo febr aucb biö ie^t fein gange^ Sntereffe

ficb barauf gerichtet batte, unb gum «^anbeföftanbe, tnop ibn

ber alte ^eb(ar gebrdngt batte, va^k feine gange Sflatur nicbt.

konnte er ficb ber 2lbt)D!atur autüenben,- fo !am er n^ieber auf

ben SSoben, n)e((bem er fein gange^ 3trbeiten unb Streben in

Seutf(blanb getüibmet, unb n^enn fii^ jemals eine ©elegenbeit

"i^a^^n für ibn bieten fonnte, fo lüar fie ie^t ta, tüo er für eine

Seitlang bie Mittel jum Seben unb öode Seit für bie notbigen

©tubien batte.

^Icä) an bemfelben Dlacbmittage batte er ficb i?on einigen

S3e!annten, toelcbe ibm ber DJlittagötifcb im ^otel ndber ge*

bra^t, fo i?iele SSüiSer gufammengeborgt , aU er für bie erfte

Seit 5U feinem Stt)edfe für notbtüenbig eracbtete, unb am nacbften

9J?orgen begann er na(b einem felbftgef^affenen ©i)fteme feine

9(rbeiten, benen er ti?äbrenb ber folgenben Sage obne «&aft,

aber mit isolier SSebarrli^feit oblag. Unb fo fa§ er au(b ieftt

am früben SDRorgen bereite an feinem ©cbreibtif^e,

(Sine balbe ©tunbe mo(bte er obne Unterbrecbung gearbeitet

baben, al^ fi(J bie Sbür öffnete unb ßdfar mit einer großen

4:affe Doli ramSenben Kaffee' ö erf(bien; eö )x>ai bieö eine ?leue=

rung, bie ^elmftebt einge^übrt bcitte, um nicbt in ben STcorgen*

ftunben be^ grübftücE^ t^egen baö ^au0 Derlaffen au müffeu;
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unb ©afar featte WneU genug gelernt, feinen ^errn tu beutfc&er

SBetfe au bebienen. — ^elmftebt ftftßt fein SucS tet Seite unb

Iet)nte fic& in feinen Stul^l aurüif.

„SßeK, ©afar, ei\i)a^ Tum^V
„3^ic&tö ®ro§eö, SKafter/' entgegnete ber Sd^u^arse, bie

Saffe nieberfe^enb. „^Tcrö. SDtorton ift noc^ immer traurig unb

niebergef^lagen; fte Ifcate, meinte dJlaxr), geftern nid&t fo öiel

gegeffen, ba§ ein SSogel baran genug I)aben !onne. S)o!tDr

gorb ]&at if)r teim 93littagöti|c6e ergabt, ba§ gjJr. gßiot too^l

feine grau verlieren luerbe, unb M^ I)at fte fo aufgeregt, ha^

ifer ber 2)Dftor ein nieberfcblagenbeö ^uber I)at geben muffen.

2)er Softer tat gefagt, il)re Sieiabarfeit fomme bom Slima,

ba^ fte no(^ nic^t gen)o]6nt fei unb au(5 Don ibrem einfamen

Seben; fie foHe ft& mebr S^tftreuung machen; unb SKrö. 9)ior=

ton bat gefagt, fte u^erbe näcbfter Jage einmal na4 Mittle

SSaßet) fabren, ftd) bie ^arm betracbten unb aufeben, tnaö bort

getl^an iüerben muffe; baö u^erbe ibr SIrbeit unb 3erftreuung

geben/'

„2Sie ftebt eg je^t in Mittle ^alkrr fragte ^elmftebt

gebanfenöoH.

„6'0 ift nodb beim Sllten, ®ir!" antiüortete ber ©cbtcarae.

„Softor gorb bat aber gejagt, er U)erbe in ben näcbften Sagen

einen anbern 3tuffeber fcbaffen."

^elmftebt nicfte langjam unb griff nacb feinem Kaffee.

„(gg ift gut, ©afar."

2)er ©cbö^arae öerlie§ 'i^a^ Sintmer unb ^elmftebt ujoHte

ftcb tüieber feiner Sefcbaftigung guu^enben, aber er lonnte feine

©ebanfen ni^t feftbalten. (S^on Jagö t>orber batte ibm föafar

einen abnli^en 33ert^t n^ie ben beutigen gebracbt, bem er nur

iioenig Sßi(btigfeit beigelegt batte — beute inbeffen fiel ibm bie

u^ieberbolte 9}telbung mit ibren Setailö auf. SBar e0 nur ein

Dorübergebenbeg forperli^eö l^eiben, ober lag bie Urfacbe öon

?)aulineng franfbafter (Stimmung tiefer — fonnte nicbt, bei

ibrem iungen umarmen «?)eraen ein ®efü6t für irgenb eine britte

?)erfönlicbfeit in ibr leben, bem fte in ibrer abgef(bloffenen

(Stellung nicht genug tbun lonnte unb ha^ ^vi^kiä^ bie Urfaebe

ilferer Si^roffb^it gegen i^n felbft unb feine freunblicben Stner»
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bietungen mar? »^elmftebt füllte, tote tt)m ber ®ebanfe ba^

Slut aum 'fersen trieb; er erbot ftiS unb burcjfcbrttt einige

gjJale langfam t^a^ 3tmmer; balb batte er irobl leine innere

-Gattung iwieber geiDonnen, aber mit bem Sntereffe an feinem

Stubium tnar eS für ben 3tugenbUd üorbei. (Sine erfrifc&enbe

Suft tx>ebte ibm auö bem offenen genfter entgegen unb er be-

f^Io§, einen ®ang bur$ bie ©tabt ^u ma(ben, um \xä) anbere

®eban!en gu bolen unb bann mit neuer ?uft an feine Strbeit

gurüö^ufebren. (gr fleibete ftcb an unb tranberte bann langfam

bie 'C>au^tftra§e beö (Stdbtcbenö binab, n^o bereite 2Bei§e unb

Scbtüarge in leBbciftem 53lar!töer!ebr fi^ bur^einanber trieben.

„^^ ift ein Srief für Sie ba, 53a. «^elrnftebt — f(bon feit

Stoei Sagen!" borte er eine Stimme neben fi(b unb fab auf-

fcbauenb in 't)a^ ®efi^t beö ?)oftmeifterö , n)e((ber inbeffen t)a^

^oftamt nur aU eine Unterabtbeilung feinet Stores fübrte.

üor beffen 2bür er eben ie^t auf= unb ab fpaairte.

„?^ür mid), (Sir?" fragte ber junge DJJann aioeifelnb.

„2ßenigften0 ftebt 3br 9^ame barauf, treten Sie ein, ©tr,

aebn 6ent^ ?)orto!"

«^elmftebt empfing ein bicfgefüKteS ©outoert, auf n^eltSem

feine Slbreffe mit isolier ®enauig!eit bergeicbnet ftanb, ^ablte

ha^ ^orto unb ücrlieg ben ©tore. ®r befab bie fonberbar

auöfebenbe 3uf(Srift unb fcbüttelte ben So^f; Don loem fonnte

er njobl einen Srief 3U eriüarten bciben, voet be!ümmerte fi^

in bem gro§en Stmerifa um ibn? 2)a§ ^oft3ei(ben tüar fo un-

beutlicb aufgebrüht, ba§ eö nicbt ^u erfennen ioar, unb eä maÄte

ibm SSergnügen, [\ä) in sebnerlei üerfcbiebenen 3Sermutbungen

gu ergeben, ebe er ben Umfc&lag öffnete. (Sine Stugabl Sogen,

mit einer ©cbrift bebest, Don tcel^er ieber Su(Sftabe rei(bli(b

einen balben 3oK ma§, fiel in feine ^anbe; trotj ber @r6§e ber

2Borte toar eö aber, t^ie e^ ^elmftebt bei bem erften S5M auf

bie Drtbograpbie berfelben fcbeinen tüoUte, eine ni(bt unbe=

beutenbe Slrbeit, ibren Sinn gu ergrünben. (Sr tüanbte bie

Sogen, um nacb ber Unterfc&rift au feben, bcitte aber 3Wübe,

baö red)te 6nbe beö ©(^reibeng m finben, biö feine Singen

enblicb auf ben mit rleftgen SuÄftaben gef(briebenen Flamen:

„Äarl 5Keiner0, genannt 2)ut(fe (Sbcirle^," fielen, ßin beitereö
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i?äc&eln öing über öelmftebfg ®eftcbt, er tüanbte ft(5 quer über

ben 3Beg na^ bem ©lobe^^otel unb fetzte fi(ft bort im SBarte-

Simmer nieber, um in Siui^e ben Snfialt beg erl&altenen (Scferei*

Benö au entaiffern. (Sine lurae Seit laug f(5ieu il&n 'ta^ ©tu*

bium ber t?erf(5iebeuen Söorte ;^u fceluftigeu; balb aber tüurbe

fein SSIitf gej^auuter, Saftiger, imb mit aufammengeaogeuen

Slugeubraueu arbeitete er fi^ burc& bie ^inberuiffe, triel(6e fi^

bem 3Serftäubui§ be^ Siuueö eutgegeuftetlteu, big er eublicfe in

Sube gelaugt, bie ^anh auf ^ ?)a^ier legte uub, tok ijoßlommeu

überwältigt i?cu bem ©elejeueu, 'ocx fid& iug Sitnmer ftarrte.

3Ba0 er t)eraugbu(Sftabirt batte, lautete:

„lieber Tit. «&elmftebt!

3cS babe Sbueu f(J)DU bor mebrereu Sagen ft^reiben

tüoHen, icb l)abe aber meinen Srouble mit bem 23en gebabt,

tnelcber ber SKari) nocb immer natftfteUt unb auggefunben

bat, 'wo fie ft(6 im 2anbe aufbalt. ©ie baben eö mit an=

gefeben, lüie i^ ibn bag erfte SKal bcibe ablaufen laffen; toeil

icb aber nicjt immer bei ibr fein !aun, fo babe icb fie na$
einem fieberen £)rte bringen muffen. Sie ift eigentlicb nur

meine ?anb§männin, aber i^ babe auc^ ebrli(5e 3lbficbten auf

fte unb fie ift bamit aufrieben. S^W aber ba§ Slnbere. (Sie

]&aben mir bamalg in 5ReU)=Sor! gefagt, ba§ Sbr 5[RünbeI um
fein 6rbe lom'me, toeil fie ibn bciben tobt aug bem 9lortb=

Slii^er geaogen. 2)en fie aber aug bem SBaffer geaogen bciben,

U)ar nur eine tobte Seicbe, bie icb felber babe belfen Dom

Äir^bofe bolen, unb i(b bätte Sbnen fcbon bamalg gefagt

iüie bie @a^e ftebt, lüenn icb beftimmt getüu§t bätte, ob

S^re ©ef^icbte anä) tüirflicb bie ti^ar, üon ber i^ U)u§te.

3et}t tüei§ id) aber Sllteg: 35iK unb S3en baben mit bem

®elbe, xva^ fie befommen bciben, ein luftigeg ?eben gefübrt

unb baben mir im 3iauf4e eraäblt, um tüag icb fie gefragt

babe. 3(lfo ift bie Sacbe fo: 2)er®raf, tüie fie ibn nennen,

unb tneiter tüei& icb i?on ibm nicbtö, bat ben iungen SSer=

lüanbten loom ?)fanblet:6er 5D]eier, ber ujobl Sbr SiTcünbel fein

mu§, au§ ber Saiü-Dffice, tno er gearbeitet bat, tneggelodt

unb gefagt, ein alter Dnfel i?on ibm liege tobtfranl in ^Ula-

beli^bia unb tüoüte ibn no(b einmal felfeen, er muffe auf ber
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©tette mit i^m gefeen, fcei SKeier'ö irü§ten fie fcfeon um 2((Ieö,

f)at ifen untertüegö in einem Äleiberlafcen ^om ^embe tiö gum
3iD(fe neue Äleiber ansieften laffen, bamit er auf ber Steife

anftänbig auäfel)e, unb 6at il)n burcj ben 23iII richtig na4
^Pßüabel^lfeia in ein SSerftecf bringen laffen. SBälferenb ber

.3eit l)aben fte ^ier in ^Uxn-^oxt eine 3uben(ei(Se bcm Äircfe-

fcüfe geftolfelen, I)aten il&r bie alten ©a^en t>on bem iungen

?Dlenfc6en angesogen unb fie in ben 9Rcrt]&=5Ritoer getijorfen.

')lacS6er l^at eö gel6ei§en, ber faugefunbene Sobte fei Sl^r

SWünbel. Söarum baö Site fo getrau irorben ift unb ujarum

ter ©raf fo t>iel ®elb bafür gef:penbet tat, lann iä^ ni^t

lagen. 2)er ®raf iiat nac^lfeer Streu SDtünbel inö ?anb irgenb

njü^in gebracht, tüo fte ilfen t>eru?at)rt I)aben, bat ftcfe felber

eine SBei(e iu 91etü*Sorf berumgetrieben unb mit einer

Seib^^erfon bie fi^ bur(^ fcbtecbten Sebenöiranbel ®elb ge«

macbt bat, gufammen genjobni 3cb babe feibige SÖBeibö«

^^erfon öon früber ber gelaunt, gebe anä) ab unb ^u ie^t uo*
einmal biu, tüeil fie micb befonberö leiben mag unb immer ein

V^aar £luarter^ für micb bat, unb fo babe i(b i^onibr erfabren,

ta§ ber ©raf eine (g:pe!uIation tu Stlabama W, bie tbm uiel

©elb bringen foU, Ujoi^on er, aufammen mit bem SBeib^bilbe, ein

feinet, liberlicbeö ^an^ iu 9^etü=ä)orf errieten mU. 23ei ber

SpeWation mu§ aber lüobl Sbt: SCRünbel ©tnja^ au tbun baben,

tenn icb babe mir auö ben gefallenen SReben gufammengeretmt,

ba§ er ibn mit biuunter nai^ bem ©üben nebmen voiü, 9Sor

d\x>a einer 3So(Je ift nun ber ©raf na(b 3tlabama abgereift

unb bat aucb ber Sßeib^perfon biuterlaffen , irobin fie ibm

fcbreiben foK, icenn 6tiüa0 i^orfommen foHte; icb babe aber

i)en 3ette( nocb nicbt ern^ifcben föuneu. 2)a0 babe iä) Sbnen

alfo gefcbrieben, ii^eil iä) nii^t mag baau gebolfen baben, ba§

ein iunger 3!}tenfcb um fein Srbe fomme, unb mit i(fe ge*

taijt babe, baB Sbuen mit biefem Scbreiben ein ©efaHen

gefcbäbe. Se{?t mu§ iä) aber nocb ©ttüa^ fagen. 3^ mödbte

auö bem Uteritcben Seben bier beraub , mö(bte voa^ Drbent«

liebe» treiben itnb nacbber bie SlJJar^ beiratben. Sßenn eö alfo

unten bei 3t)nen 23efcbäftigung gäbe, bie ficb lobnte, fo fonnten

Sie mir eö trobl fcbreiben, iä) ttjo^ne no^ immer beim alten

^:jietlar"a SßevmäcfUiüi. 26
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£)rm0bt) in Sameöftreet. So Reifet frei(i(^, ba§ im Süben
bte ^Itgger äße Slrbeit tlfedten, aber {c& gkute, i^ tonnte e§

mit 2)reien aufnehmen, unb ttienn (Sie Sttüaö für midfe tüu^ten,

fo fönnte tc& au^, fciö (Sie mir n^ieber f^reifcen, ben 3ettel

gu ®efi(it Befommen, bamit (Sie erfahren, tuo (Sie S^ten

SORünbel ujieberfinben !onnen. ©a^ @elb gur Sieife Ijabe iÄ."

Se^n ijerfc&iebene ®eban!en üter bie Seujeggrünbe unb

ben Ur^eter be§ gefpielten Setrugeö iraren, einer ben anbern

t?erbrängenb , burc^ ^elmftebt'ö Äo^^f gejd&offen — üor einem

®eban!en aber n^i^en alle übrigen aurücE. ^elmftebt ^atte auö

leidet begreif(i(feen ©rünben ft^ tiefer für ben brol)enben Stngriff

auf (güicfö ©igent^um intereffirt, al0 öiele Slnbere. @r Htk
3U feiner 9Sertüunberung erfal&ren, ba§ ^im)i^W^ SJoUmaifct,

iüeld)e biefer gern ijoriüieö, um iebe @el)äfftg!eit Don ficb felbft

abautenfen, Don Sieberfa, 6&efrau beg 9lbral)am 9JJeier in 91etü=

5)or!, afö ©rbin beö üerftorbenen ^'iaat ^irfc&, au^gefteKt tüar,

unb ba§ ber öerlftangnifeüolte 33eft^titel üon einer 9letü = vierter

3lbüo!aten=girma a(^ Sigentlfeum beö Sfaaf ^irfcS in bie Srb=

f(!&aftgmaffe abgeliefert tüorben fein foUte. 2öenn eä ifem nun

mogli(6 tDurbe, ben 3lufentl}altöort beö bei (Seite gebrachten

Knaben gu entbecEen, fo tcar für ben 3lugenblic! ber gan;^e gegen

©Hiot beabft(Jtigte ^xo^e^ befeitigt, ba mit 5luffinbung beg

erften, alleinigen (Srben jeber 2lnjpru& einer britten ?)artei an

ben l)interlaffenen Sefi^titel in ftcb felbft verfiel, unb alle fer=

neren 3iJia§rege(n lagen einzig in feiner, be^ 35ormunbe^, ^anb.

^ie6 e§ hei) in be0 ?)eblar'^ le^tem äßiHen:

„S^ bitte SWr. ^elmftebt, ficfc meiner ?)atnere angunel^men,

tüelc&e fic& in ber Safere biefeö 23u4)eg befinben. ®ö ftnb bie

fammtlic&en ©e^ofitenfcbeine meiner 6rii3arniffe , tüelcbe naä)

meinem Sobe meinem (S(femefterfDl)ne geboren unb üon ge=

nanntem S[Rr. ^elmftebt, fatt^ ibm bieg nidbt ju t>iel erbeten

bünft, 3um SSortbeil meinet Srben nac& feinem, beö 5}tr.

^elmftebf ö, atteinigem Safürbalten angelegt ober üertüenbet

tüerben follen."

«?)elmftebt fannte bie (Stelle au6u;enbig; m^^ erften 93lal

aber fiel e§ ibm auf, Ujie ber alte Sfaa!, ber alle feine Sin-

gelegenbeiten in fo mufterlbafter Drbnung gebalten unb mit fo



403

freiem S3elx)u§tfem feinen legten SBiKen abgefaßt ^aik, nti^t

an ein fo lüi^tigeö 2)ofument tüie ber t)iel6ef^ro(Jene 23eft^titel

ijaite benfen Ißnnen. — ^elmftebt ton'Bk genau, ba§ ftc& in hm
l&interlaffenen ?)a^ieren au^ ni^t bie (S^^ur einer yioti^ barüber

befunben fjaüe, nnb ie mebr er barüber nac^bac&te unb bie faum

glaublicben 3lngaben beö bor ibm liegenben S3riefe0 bagu bielt,

je üerbadjttger trollte il)m hie ganae Slngelegenbeit erf^einen,

toenn er auc& nocb nicbt tüu§te, nac& irelÄer Seite bin er einen

3Serbacbt richten füllte. 6r befcbto§, iebenfaHö ©(^ritte p tbun,

lim ficb Älarbeit über baö SBober ber fo tviötjücb aufgetandfeten

Urfunbe 3u t^erfcbaffen — ba^ war inbeffen nicbt bie «öau^tfad)e.

©(tnette, beftimmte 9?(a§regeln mu§ten gur ^erbeifd)affung

feineö 9}lünbel§ getroffen irerben, benn in iebem 3lugenbliÄ

fonnte Sltiot, um fitb 9lube ju öerfc&affen, 3U ©(britten ver-

leitet merben, bie öielleicbt niemals U)ieber gut in macben toaren.

^elmftebt f(bu?an!te eine äßeite, ob er ni(bt burcb eine treitere

SO^ittbeilung be6 S3riefe0 vorläufig aUen moglii^en Unterbanb=

lungen mit bem ^flan^ex ©inbalt tbun foHte; f(bnell genug

aber erlannte er, ba§, trenn irgenb eine an bem ieöigen ^ro3e§

betbeiligte Partei ibre öanb in bem 23ubenftütf gegen feinen

SORünbel gebabt, n^ie eg na(b ©bcirlei)'^ ©(breiben faft fc&ien,

ba0 tieffte S^treigen über beffen 9J{ittbeilung tralten muffe,

foHte ni(bt ber Änabe ron feinem ledigen Slufentbalt^ort auf§

9leue, unb trabrfc&einliib für immer, rerj^toinben. @ine lurge

Sßeile bacbte er fcbarf na(bf bann barg er ben 23rief in bie

Srufttafifte feineö Stotfe^ unb fftritt trieber über bie (Strafe

na(b bem Store beö ?)oftmeifterö. r,2Bie treit ift trobl bie

na(bfte Selegra^benoffice, ©ir?" fragte er biefen.

„Selegra^^benofRcel" trar bie lac&enbe 9lnttrort, „fo öor=

gef^ritten finb trir bier im ^intermalbe nocb nicbt, Sir! 2)ie

9iä(bfte ift meinet SBiffenö in 5Rafbt)iHe, Senneffee, etu^a 150

SJteilen ober fo etn^aö treit."

^elmftebt legte bie |)anb an feine Stirn. „3tlfo gar feine

9)]ögli(bfeit, eine bringenbe 91a(bri(bt f(buell nac& 9ietr=Sor! ju

beforbern?"

„SBarum ni^t? Senben Sie Sbre 2)e:pef(be nacb ^lafbötße

an bie Selegrapbenoffice, beute 5Wtttag gebt eine ^oft babiu
26*
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ab. ?e0en Sie eine günfboÜar=9'}ote bei ml beauftragen ®ie

bie 23eamten, Sbnen bie 3f{ücfanttt)ort, faKö Sie bieje ermatten,

angenblicflicfe l)ierl)er gu fenben. Sie fof(en udu mir fogleic^

erfahren, fobalb (§^i\ca^ angefßmmen ift."
—

^elmftebt'0 ©eftc^t beute ftcb auf; er banfte bem ^oftmeifter

unb fi^Iug obne weitere Sögerung ben SBeg na(fe feinem «&aufe ein.

2)ort maiSte er ftcb nccb einmal an bie forgfältige 2)ur^fi(bt ber

erbaltenen 3ufcbtift unb fa§te bann bie folgenbe 2)epef(be, mit ber

tJDu S)ut(^ = 6bar(ei) angegebenen 3lbreffe Derfeben, an ibn ab:

,,Äommen Sie augenblid'Iicb , fobalb Sie genau tüiffen,

mo ber Änabe ift; icb trage bie SReifefoften. Senben Sie

fcgieicb Slntmort ^er Selegra^b an bie 5Rafbt?iße=SeIegra^ben=

cffice, bafe Sie biefe 3eilen emt^fangen baben; id) erbalte

Sbre Inttüort üon bort."

2)a0 33egteitfcbreiben an bie Seiegrav^benoffice mar fd)neK

angefertigt, bie SSanfnote beigelegt, unb naä) einer SSiertelftunbe

rubte ber 25rief, ticn ^elmftebt felbft überbra^t, in ber ^anb
beö ?)Dftmeifter^.

,;3e^t motten mir meiter febenl" brummte ber iunge 93lann

unb manbte feine Scbritte nad) bem 23ar'9loom- beö ^otefö,

mo für bie DJJcrgenftunbe ber gemcbnlicbe 9]erfammlung^^lat?

ber männlicben &[ite be^ Stäbtcbenö mar. ®rut^:pen ijon iüngern

unb altern Ferren [tauben bereits fcbma^enb barin umber, unb

^eünftebt borte balb aucb SDIurpbt)'^ bette Stimme im binteren

Sbeite beö Sofaiö flingen. 2)er (gingetretene lieg ftcb ein ©laß

Sbern) mit 6i6 geben, lebnte ficb gegen ben Scbenftif^ unb

beobai^tete ftitt, maß um ibn ber öorging, bi» bie ®ru)))?e öon

il^ijcfaten, in melcber SDcur^bi^ geftanben, ficb löfte unb btefer

iangfam bem Stußgang gufcbritt.

„SSütten Sie mir mobl 8^^i SBcrte erlauben, Sir?" fagte

.pelmftebt, ibm einen Scbritt entgegentretenb.

S)er 3ibt)D!at fab auf. „9Dcit 93ergnügen, Sir!" ermiberte

er, augenfd}einlicb etmaß nermunbert.

„Sie merben einleben," begann «^etaftebt mit gemäßigterer

Stimme, M% ber Den Sbuen vertretene Slnf^^ru^ gegen 9!JJr.

(Sttiüt, ber mein Scbmiegert^ater ift, mid) mebr aU ieben anbern

^Dritten berübren mu§."



405

„3Ä fel)e ha^ tjclifommeti ein," evluiberte 9Jiur^l)t?, i^üflic&

ten Äopf iieifienb.

„2)arf t(i Sie al'io xodhl um ^(ngabe ber 9tbt?ofatettfivma

in 9letü-Sor! bitten, tei irelc&er baö alte JDofument, tj?el(!&eö

beti jetzigen 3ln^nic& begrünbet, be^^onirt M^axV

„®etri§, ®ir, irenn Sie awä) bort nidbt öiel Sroft bolen

trerben; e^ ift bie ÖaVü-DfRce ber Ferren (Smitl) unb Solmfon

tn Suaneftreet."

„S* banfe Stmen, ®ir, baö ift StKee."

9!)inr)3t)t) üerbeiigte fid) mit einem öerbinblicSen 8ä(Je(n unb

t3erlie§ bag ?ofaI. ^elmftebt trän! langjam feinen SBein axi^

unb ging bann in gemeffenem Stritte feinem ^aufe gu. 9(fö

er inbeffen fein Simmer erreic&t Iftatte, n?arf er, tüie 'ocU tjon

einem ®eban!en, feinen ^ut tei ^eik, fuc&te ?)apier 6ert?Dr

unb begann gu fi^reiben. (S^ twar ein 35rief an bie Ferren

Smit5 unb So^nfon, in tüeli^em er alö 95rrmnnb be0 öer=

unglüdften (SrOen einfach anfragte: oi bei Setonirung be^ in

ifcren Rauben getnefenen, auf Sfaa! ^irfc& iiberf(i)rietenen

Sefi^titefö fein 6m^fanggfc!bein iftrerfeitö gegeben iüorben fei

— unb irenn bieö ber gaU, ob unb hnä) voen berfelbe an fie

aurüdfgegeben lüorben.

3)er Srief tijar fertig; obne 3ögern ging aber ^elmftebt

an einen gtüeiten, abreffirt an 9)]r0. JReberfa SWeier. (Sr aeigte

i^r barin an, ha^ auf ®runb eineg ©ofumente^ , ttjelc^eg, mie

er nad)treifen fönne, nicE)t gu bem 91ac&Iaffe beö ?)eblar§ Sfciaf

^irf^ gebort babe, t»on ibr, al§ (Srbin beg 3}erftorbenen, 3(u-

f^rücbe auf ein ©runbeigentbum erboben lüürben, bie feine

eigenen ?)riüat-3Serba(tntffe auf ba^ (Smpfinbli(bfte berübrten.

6be er nun eine Unterfu^ung über ben Urfprung unb bie (Scbt=

beit be0 2)o!umente§ einleiten (äffe, bitte er fie um 9^acbricbt,

auf !treld)e SBeife fie su bem alten ?)atnere gelangt ober U)ie

fie t>on feiner (Srifteng unterrid)tet tüorben fei, bamit er iu

feinem gälte einem Unf^ulbigen ^u uabe trete.

2)ie SSriefe inurben gefcbloffen unb f^Iüi^ften uocb eine

®tunbe t?or ber abgebenben ^J)oft in ben Srieffcbalter.

^elmftebt batte fi(b nun tuobl i^orgenommen, in ®elaffen=

beit bie t»erfcbiebenen Slnttt^orten abgutuarten, aber eine unrubtge
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©panmniQ, tüelcöer er nii^t ^err «werben fonnie, lie§ it)tt nur

feiten eine ©tunbe bei feiner Slrfceit auöbauern. 5?om britten

Sage ab, an n^elc&em er eine Stntnjort be^ 3)nt4 ©barlet) gn

erhalten gehofft, l&atte er regelmäßig bei 3ln!unft ber Vo\i mä)
SSriefen für ft(6 gefragt, aber eö tnaren bereite fec&S Sage Der*

ftri(5en: unb ba^ eintönige: „Nothing, Sir!" beg ^oftmeifterö

n^ar ibm fo oft in bie Dbren gelungen, ba§ er an ber Ueber*

lieferung feiner Se^^efcfee boflftänbig su gn^eifeln begann. (Sr

fcatte fid& n)ät)renb biefer Sage mel)r auf ber (Strafe unb im

33ar=3tcom beö ^otel^ l^erumgetrteben, ate iemalö guüor; er

Ifeatte geglaubt, irgenbu^o ein S&oxt auffangen m !onnen, ha^

iftn über ben SSeg, tüelcben föUiot in ^epg auf ben Stngriff

gegen ifen eingufi^lagen beabficfctige, unteiTicbte, aber 5tiemanb

fcbien (Stnjaö ü.on ben (gntfd)lie6ungen be^ 5)flanserö p iriffen,

unb für «S>elmftebt begann biefer Sitftanb beC^ ^arren^ faft

unerträglich 8u trerben. ®r befc^lofe, notfe einen eingigen Sag
gu Unarten, unb nienn uiieber r>ergeben0, bur(fe ein ibm befannteö

3^e\t3*2)Drfer ^anbelöbauö nct^malige unb fiebere 9la(Sri(6t an

2)ut(J föbarle^ gelangen gu laffen, bann aber aucfe gugleicb, auf

iebe ©efabr I)in, (SUiot r>on bem (Staube ber 2)inge gu unter«

ricbten, um n^enigftenö ben mögliiSen ©(^ritten für einen SSer*

glei(5 öon beffen Seite Dorjubeugen.

®ang iDarauf vorbereitet, tüieber ein „Nothing, Sir!" ^u

boren, begab er fi(5 am fiebenten SDRorgen na(ft ber ^oftoffice;

aber fcfton bei feinem (Eintritte bielt it)m ber ?)üftmeifter einen

33rief i^on bem nämliiien Kaliber, trie ben bereite erhaltenen,

entgegen, unb mit einem erleicbternben „fönblicb!" erfannte

^elmftebt bie majeftätifc^eu Sijriftgüge t?on (§X)axW^ ^anb

auf ber Slbreffe. Sr jablte ha^ ^oxio unb eilte nacb ^aufe,

nm ein neueö ©tubium biefer fübn alte 9iegeln i^era^tenben

©c&reibtreife gu beginnen. 2)er Snbalt, in i^erftänblicbe äßerte

iiberfe^t, lautete:

„Yes, Sir!

3br telegrat!l)ifd)e0 (Sc&reiben Ifeabe icb erhalten, aber mit

ber telegra^bif^en Stntiüort irar eö nicbtö. Scb batte einen

aSrief für (Sie fein Bugeflebt, nad) ber SeIegra^ben=Dffice ge-

bratet, aber bie Äerle bort meinten, aum Selegra^biren müßten
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fie i()n aufmachen unb burct)(ejen, voa^ \ä) nid)t leiben mochte,

lüeil manc&eö barin ftanb, tnaö nid)t 3eber au triften fcranc&t.

Stlfo 6a6e i(ft i[)n n^ieber mit fortgenommen, unb ba0 voax

gang gut. 2)ie 2Seifc0:perfon, njelcfce mit bem ®rafen leW,

"iiatte t)Dn biejem am felbigen Sage einen 33rief telommen,

t)a^ er nur nocfe biß Bum 14. Suni an bem Bigfeerigen Drte

bleiben tüerbe; bag jei ber le^te S^ag, )x)elcl)en er alß Srift

gefteßt l)ab^, um jein ®elb gu erbalten, nacbber muffe er

n)egen beß Sungen anbere 9?ia§regeln treffen; fie foße ibm

alfo niijt trieber f(Jreiben biß fie treitere 5yia(Sri(^t ron ibm

befomme. 3cb bcibe felbigen SSrief gefunben, afö id) nac5

bem Bettel fucbte, tüeli^en tüir baben mu§ten, um ben Sungen

aufgufinben, unb ben iä) Sbnen gern mitfibirfen trollte, ebe

xä) hmä) bie ?)Dft an (Sie fcbrieb. Scb bin namli^ ein alter

greunb ron ber SBeibö^erfon unb fann in ibre ©tube lommen,

anä) trenn fie nicbt gu ^aufe ift. Sllfo batte icb beute

bie recbte Seit getroffen, babe ein paar ©cblöffer an ibrer

Äomobe rerborben unb ben Bettel gefunben unb abgefcbrieben.

hierbei tritt i(b nocb bemerfen, ba§ fi(b ber ©raf ,^zmx)

SBettö' unterfcbrieben ^at trenn Sb^en ber 5ftame gu ®ttt?aö

bienen lann. Sefet trerbe icb biefen S3rief gumacben unb auf

bie ?)oft geben; natbber fet?e ift mift auf bie (äifenbabn unb

gebe gur 3iJlar^, um ibr gu fagen, trie eg mit mir ftebt, unb

ron ba gebt eg gerabeg Sßegg binunter gu Sbnen. 3(b benfe

alfo, i(b trerbe einen balben Sag, ober, trenn eß riel trirb,

einen Sag f:pater fommen alß biefer 33rief. 2)te ^oft^Dffice,

trobin baö SBeibßbilb bem ®rafen gefftrieben bat, bei§t

Siotft) - (5ree! in 3llabama, unb er feiber trobnt, trie e§

in feinem Sriefe bei§t, bei einem garmer mit Flamen

5Jic®ratr.'^

^elmftebt batte beibemS^amen „3Bett0'' ben Äopf gefftüt^^

telt, er voax ibm rottftänbtg unbefannt; fein erfter Slitf aber,

njelften er ron bem ©(breiben bob, fiel auf ben SBanblalenber

über feinem Slrbeitßtifc&e unb blieb bort naftbenflicb bangen.

6ö trar beute ber 13te. SBenn ein rafcber (Srfolg ergielt trerben

foUte, fo mu§te bie 9(ufbebung beß fogenannten ®rafen,

trie beß entfübrten Änaben in beß Sberiff'ß «&cinbe gelegt
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njerben. (Starlet) itjar aber ber &mw, tüelc&er ben ©rftera

^erfottli* tarnte, unb fornit toai feine ©egenti^art bie nott)'

ujenbtgfte 33ebingung für irgenb einen <Bi}xiit «^elmftebt

aujeifelte feinen 3(ugenbli(f, "i^a^ ber Siiefe, tüenn t^n ni(ftt unter-

tüegö ein Unglütf betroffen, M ^m red)ten 3eit einfteKen tuerbe,

unb beWIog bc^balb, biö jum 9iac&mittag nic&tö gu tbun, M
einjelne notr)ige ©rfunbigungen einaugie^en unb einen JRitt nacö

Daftea au matten. SBabrenb ber ganjen 3eit, in m\ä)ex er

auf 5«a*rtcl)t öon 91em=2)or! gelfeofft, batte eö ibm ftetg u?ie

eine brücfenbe Slbuung auf bem ^eraen gelegen, "i^a"^ (Süiot'ö

Singreifer tbre Seute baöon tragen lüürben, ebe er im Staube

fei, fein ®d&tt}eigcn au brecben; ie^t toenigfteuö tüoHte er nicbt

mebr aogern, um bem ^ffanaer t)crftcbtig einen 2Bin! au geben,

unb er em^fanb eine eigentbümlicbe ©enugtbuung bei bem @e-

banlen, aur 3Serge(tung aller ber gegen ibn gef).nelten Sntriguen,

bem ftolaen Spanne eine 'Hoffnung in beffen iefeiger 33ebrangni§

entgegenbringen au fonnen. ®r ba^te im Slugenblicfe niit^t

einmal baran, ba§ e0 für ®Kiot ben bitterften 9^acbgef(!bma(f

abgeben mu§te, ujenn er borte, ba^ ficb fein SBobI unb äßebe

in |)elmftebt'ö ^anb befinben tüürbe.

(Sr nabm feinen ^\xi njieber unb toerlie§ baö $auö. ©ein

erfter ®ang \oax nacb ber ^oftoffice. „Äonnen Sie mir ujobl

fagen, Sir, iro 3fiorfi?=6ree!=?)oftoffice ift?'' fragte er nacbldffig,

na(bbem er ftcb mit einem f(i)nel(en Slitf überaeugt bcitte, ba6

er mit bem ?)oftmeifter allein fei.

,„taum fünf 5)JeiIen i^on bier, gerabe in bie Serge bittein,"

ertoiberte biefer, mit ber «^anb bie 3Ri(btung anbeutenb; „Sie

fonnen laum feblen, ujenn Sie ber Strafe folgen; eö ift ba0

einaige Sßirtb^baug am SBege, unb bie ©egettb ift bort atemlicb

Uttbeujobnt."

„Sllfo ift ni(bt üiel au bi^len," (acbte ber junge 9)Zann.

„9li^t bie S^ur, Sir! (gö giebt bort nur einaelne fleiue

garmer, bie in bem fteinigen Soben mit barter Slrbeit ibr ?ebett

macben."

|)elmftebt banfte unb ging, (är fab nac& feiner Ubr --

e0 ttjar bereite neun tjorüber unb bobe Seit für feinen 9iitt,

'wem ex 9JJittagö attrüdE fein tijofite. Dbne n^eitern 9lufentbatt
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maä^k er ficfe baran, fein ^Pfevb gu jatteln, uub talb eilte er

im f^arfen State Da!(ea au.

So iüar lange ()er, ba§ er ,5um legten SiRale biefen 2ßeg

betreten. Samafö n^ar er nocfe (glltof^ »g)au^genoffe geiüefen,

unb fein $er§, erregt \>m ber Sngenbfrifcfee nnb Sieblic^feit

©tten'g, batte fanm begonnen gehabt, für biefe gu f(!&Iagen;

aber alle bie befannten Umgebungen ber Strafe mal&nten ibu

ietjt nur tüie an ein längft abgefÄloffene^ Äa^itel feinet Mene.
®elbft ©Hen'ö S3i(b, n?ie er e§ ftcb i^or bie (Seele rief, umgeben

»on aU bem Sieig, n^elcber tbn bamal^ gu iebem SBagni§ füv

fte begeiftert bcitte, lie§ ibn i^öKig gleichgültig; er batte erfenneu

gelernt, ba§ feine Biegung ibrer @eele etn^a^ SSert:?anbte0 mit

ber feinigen batte, ba§ er, unb lüiirben fte ein SJJenfcbenalter

mit einanber leben, immer unt^erftanben an ibrer (Seite fteben

mü§te. — 3e näber er Daflea fam, befto mebr füblte er eine

(Si(berbeit in ficb, ate reite er ber 3{bf(blie§ung beg alftäglicbften

©efdfedftö entgegen.

2)ie ^ferbetritte tijurben unbcrbar, al6 ^elmftebt Don ber

(Stra§e abbog unb auf bem gefcblängelten (Sanbtüege (SKiotv^

SBobnung guritt. ®r banb fein ?)ferb an bie ibm fo rr)obtbe=

fannte (SteKe nabe bem ^aufe unb ging mit feftem (Scbritt,

um niiSt ungebort eingutreten, bie ^orti!o-2:re^:pe nacb ber

^aUe binauf. $ier bcitte er faum bie Sbür geöffnet, ate au^

bem ?)arlor eine iDeibticbe ©eftalt ibm entgegeneilte, aber wie

im :plo^li(ben (Scbrecien fteben blieb, aU er ibr fein ©efitft

tJolt gufebrte, unb bann tobe§bIa§ glrei (Schritte gurüdtoicb.

^elmftebt ftanb feiner grau gegenüber; aB er aber in ibve

3lugen blirfte, bie ibn mit einer 5Jlif(bung t)on :peinli$er Uebev=

raf(bung unb balber gurcbt anftarrten, überfam eö ibn faft \m
SJiitleib mit bem iungen SBefen, in beffen Seben er ie^t alö

bemmenbe^ ©efpenft ftanb.

„®uten Sag, ®tlen," fagte er mit au^geftrecftet ^anb auf

fte gugebenb; ,M bctbe Sir bo(!b nt(bt fo ml gu ?eib getban,

ba§ 2)u micb fürcbten mu§t?"

(Sein ®eft^t mo^te tüobl no(b mebr au^brütfeti, alö feine

aSorte tbaten, benn ibr ftarrer Slicf lofte fift, unb gogentö

legte fie ibre «g^anb in bie feinige.
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„3^ fomme ni^t unjerer 9(nge(egen6eit iregen ^ier()er,

ßßen," fu()r er frrt imb fuf)rte fte einige Schritte t^eiter in

ten ?)arlor feinein, „aber \ä) frene micfe, gtcei äßortc mit 3)ir

reben ^u fönnen. Sc5 tüitt ®ir feinen SSorrrnrf üter £)aö

ma^en, n?a^ geWefeen ift, i^ Ijate eö üerWmerjt; tüir lüoKen

aucb nnfere gegenfeitigen ®efii()le nicfet gergliebern. 3ft eö benn

ater notfen^enbig, 'ta^ u^ir fein frennbli^eö Sßort für einanber

feafcen biirfen, n^enn mx niiftt mefer ate SKann nnb Sran mit

einanber leten fönnen? 9!}tüffen lüir unö benn bur(feau§ feafjen,

n)ei( bie ?ie6e ^lüifi^en nnö geftorten ift? »^aben tüir nnö benn

gegenseitig \o ml ücr^niüerfen, ba6 toir ung am beften ftumm

trennen, um bann einanber tüte Sobfeinbe meiben gu muffen?

3(fe mag nicfet, @Hen, ba§ irir unö im cffentlicften 2eben aug=

5un)eicben trampen unb ber 2ßelt ba^ Siecfet ju ieber beliebigen

2SermutI)ung über bk ©rünbe unferer Trennung geben — unb

fo fage mir, tüoHen ujir, irenn aucb gefcbieben, greunbe bleiben,

bie ficb gegenfeitig ai)te\\, bie, n^enn aucb gefeffelt hnxä) neue

S5anbe, ft^ offen in^ 9tuge feben fönnen? äBoWen tüir ha^,

munr
„Sa, SCuguft," jagte fie mit getn^efeter Stimme, n^äferenb

bie Sbranen in ibre 3lugen fcboffen.

^elmftebt ujotlte n^eiter reben, aber ein rafijer SKänner«

tritt in ber $a((e {ie§ ibn aufleben — ©Hiot ftanb in ber

offenen ?)arlortbür unb fcbien in feiner erften Setroffenbeit

über bie ®t*uppe, n^elcbe ficb ibut bot, bie Spraye nicbt finben

in fönnen.

|)elmftebt füblte ÖKen'ö $anb in ber feinen jittern unb

ergriff fte fefter. „Scb boffe, Sie n^erben nicbtö bagegen baben,

Squire, ha^ ii) micb mit meiner grau einmal au^gefi^rot^en

^abeV fagte er, bem ^^flanger mit einem offenen Sdcbeln in0

@eft{^t febenb; „lüir baben eben befcbloffen, gute greunbe gu

bleiben
-"

„Unb i^ boffe, Sir, ba6 icb ein 3fiecbt babe, in meinem

«§>aufe au bulben ober nicbt ^n bulben, ujaö mir eben gut

bünft!'' unterbracb ibu ber ?)f(an5er beftig. „äBoKen Sie

(gttt^ag in Seaug auf meine Sod&ter lagen, fo baben Sie ficb

an micb Bu tcenben, ber icb ie^t ibr natürlicber Slniüalt bin;
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fo (ange fie in meinem ^anfe lebt, Wrt iebe birefte Ser*

binbnng an)tfc&en 'ü)x unb Sfcnen auf. ©et) naift ©einem Sintmer,

eWen!"

^elmftebt'ö Stirn begann fi(^ ju rotten; er Sielt bie ^anb

^er jungen grau jo feft alö üorber. „©ie ^anbete unflug,

Sir/' eriüiberte er unb fein flareö 9(uge tüur^elte feft in bem

t)e0 ^fianiex^. "„Sßenn iit mein SieiSt, t)erftel)en Sie vooi){,

mein Sie^t ersn^ingen iDoUte, fo njürbe meine grau noä) ^eute

3(Benb, gu ifcrer ^\liä)t aurücEgefüfirt, in meinem ^aufe icobnen.

Sie fifteinen gans ^u üergeffen, Sir, ba§ nur bie 9lü(ffi(ftt

gegen SHen felbft aüe meine S(iritte bitter geleitet t)at. 3<^

iroKte baö SSertrauen, mit bem fie ficfe mir übergab, fie niemals

bereuen (äffen — fie foHte eö au(ft felbft bei ifcrer Trennung

r»Dn mir nocfe gerei^tfertigt finben — baö iraren bie ©rünbe

meinet leibenben SJer^alten^, Sir. Sie ftnb jetjt aufgebra(St,

micb tier gu fel)en ~ u^eK, 93lr. SUiot, fönnen Sie benn nic&t

»ermutigen, ba& miit freuuDlicJe Slbfidjten ßterfeer führten, ba

icb Dl)ne mein :perfönli4eö Srfcbeinen mir längft feätte t^otle

©enugtl^uung üerjÄaffen fönnen?"

Um ©Eiofö SKunb fpielte ein 9(uöbrucl ^on SSeracfetung.

„Sc& t)atte 3l)nen aKerbingö 3ett gegeben, mir 3>orfcb(äge ju

macben," fagte er; „id) fe[)e aber babei bur^auS feinen ®runb,

lüarum Sie meiner S^ocfeter noä) einmal nal)e p treten baben/'

„Sie finb eben im Srrtfeume, Sir," erttiiberte ber iunge

DJlann irieber mit Dollfümmener 9iur)e. ,M\ä) führen gans

anbere 2)inge i)ml)ex, aB ha^ 93er6ältni§ gu meiner grau, unb

iüenn ic^ bie ®elegent)eit benuftte, mic^ gegen fie au^aufprecften,

fo bot fie mir ber Snfatl. S3enn iife mi(fe einmal t>on ©Ken

fi^eibe, fo gef(ftiel)t bieg in DDßfommen freier Uebereinfunft

^tüifcfien i()r unb mir, unb iä) I)abe Sfinen, Sir, n^eber SSor-

f(Släge in Se^ug barauf ^u ma(J)en, nod) beren t)on Slfenen ent=

gegen an nehmen, ©lauben Sie mir aber, 9Jlr. ©ttiot, 'i^a^

ieber Sferer (Singriffe in meinen freien äßiHen nur 3l)ren

äBünfcfcen entgegen arbeitet. Sie tüerben eö nie inö SBerf

fe^en, unb ttienn Sie mir ieben guB breit 23oben unter ben

Sü§en abzugraben i^erfuc&ten, mi(ft au einem Sc&ritte gu atx)in=

gen, ben icb meiner imü?ürbig Saite. 3(S !ann leben unb be«=
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ftelfeen, @tr, oi}X\e eine^ einaigert 5Dieufc&en ®uuft I)ter p te-

bürfen. Sa§ mu§te icfe Sinnen fagen, 5Öir. Söiot, imb nun

mochte i(6 ©Ken tittett, un^ ju tierlaifen, ba mi(fc ®efc&dft§=

angelegenl&eiten l&ierl&er gefül&rt taben, tvel^e ficb nur unter

Scannern Befpre^en laffen."

Sr Iie§ bie ^anb ber iungen, tleid&en grau log, unb biefe

eilte mit einem tefcrgten S31iä auf i{)ren 3}ater, ber nur ^u

irarten fdbien, roa^ ft(^ au§ '?)elmftebfö SBorten entnjirfeln

mxxie, au§ bem Simmer.

„Waffen Sie mi(!& ie^t in bem eigentlichen 3tüec!e meinet

SefucSeö fommen, 2ir — " fvigte «^elmftebt.

f/Scb glaube nicfet, ba§ trir nocb Stn^aö mit einanber gu

reben l)aben/' unterbra(S if)n ber ?)f(an3er !urg; „n^enigftens

fann xi) mir feinen ineitern 33erü]&rung^).nmft airifcfcen mir

unb S^nen benfen. 6t> ift l&eut ein Jag ber bringenbften ®e=

f^äfte für mic^, unb ii) tDerbe Sie aüein laffen muffen."

f/3d) glaube, Sir, 'ta^ ein !(uger 5!Jtann erft Ifeort, elfee er

urtl)ei(t," ertüiberte ^ehnftebt rulfeig; M fam Sbrer Stngelegen-'

beiten unb nid)t ber meinigen n^egen bterber."

2)er ?)f(an8er laue ficb bereite balb nacb ber Sbuv

gebrebt unb ti^anbte iet^t ben Äoi^f surütf. „2Baö ift e^V
fragte er xmfreunblicb. „2ßenn e§ micb betrifft, fo fagen Sie

e0 mit an^ei SBorten; i^ i)abe feinen 3(ugenblicE mebr gu tjer--

Heren."

„öaben Sie e^ benn irirfli^ fc ei(ig, in 3bv eigene^ Un=

g(ü(f ju taufen?" entgegnete |)elmftebt, unb ein Slnftug ücn

gutmütbigem Spctt ging über fein ©eficbt; „tücllen Sie ficb

benn t)crber ni(bt tuenigften^ bie Seit nebmen, einen 5)lann

rubig an^ubcren, ber auf bie ©efabr bin, t>on Sbnen gum

•?)aufe binau0 geü^iefen gu tnerben, bierber fam?"

Sßiot brebte ficb langfam um unb n?arf einen burdj=

bringenben Sücf auf feinen ®aft. „SBag ircHen Sie öon mir,

Sir?"

r,S* lüünf^e, Wx. ©Kiot, bafe ^ie bie Sbur fcblie§en,"

fagte ^ehnftebt ernft, „ficb einige 5Kinuten gu mir berfeften

unb boren, xoa^ icb Sb^en ixi fagen babe. Sie fönnen fi*

tierft^ert balten, ba§ i* mi4) nicbt bi^ je^t aßen 9{eu§erungen
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Sferer 9tid)ta4tung ^rei» ö^ö^ten I)ätte, tüenu icf) meiner ®e=

nugttuung nid&t ftcfcer njare."

2)er ^flanser faf) einen 3lugenblicE in baö Icncbtenbe Singe

i:e0 inngen 5)entfd)en, ber l^Dcb anfgericfctet ücr ihn ftanfc, fc^(o§

tann langfam bie Stjiir nnb rücfte 5U)ei Stühle einanbev nat}e.

r,(Bo feöen Sie ftc& benn nnb reben ®ie/' fagte er, U)cil)renb

er fi^ felbft nieberlieö nnb finfter ^ox fic^ nieber fal).

„Suerft eine Srage," tegann ^elmftebt, ?)(aö ne()men^,

„unb nm 3I)rer felbft ivitten bitte id), fie mir cffen an beant*

Worten, ^aten Sie fcfcon irgenb ein 3trrangement n^egen tet^

3(nfprud)ö anf 3^i' (Sigenttnm getroffen?"

ÖUict fa() anf. „Saö (jaben Sie mit biefem 9(nfrru(ft

^n tl)nn, Sir?"

,,(Sö fd)eint, Sie n^iffen ni^t, ba& ber iefet geltenb ge-

machte 23eftt?titel ein St)eil einer ©rbf^aft ift, für njel^e iä)

a(ö SSormnnb be^ minorennen 6r6en nnnmf(^ränfter 3Sertt)a(ter

n?ar, nnb baö erft tüal)renb ber legten 3^it, feit, »ie eg &ie&,

^er nrfprünglid)e ©rbe tiernnglürfte, 'tie «^interlaffenf(6aft in

diejenigen «^änbe überging, toelcfce iefet il)ren 3(nfprnc& gegen

Sie geltenb maijen lüotten."

„2)aö mag fein, Sir", eninbeite ber ^flanser, anfmerffam

njerbenb; „ber3(nfprn^ ift aber in anbere «^änbe übergegangen.

ii?a0 n^oHen Sie nnn noÄ?"

^etmftebt tüarf einen 23(idE nacfe berSl&ür nnb bengenftern.

„Sßaö ic& n^iU, Sir," fagte er bann mit gebämpfter Stimme,

„ift nicbtö ujeiter, ate öon attem SSorfcanbenen, ben brolfeenben

SSefi^titel einbegriffen, tüieber 33efitj hu ergreifen, fobalb e^ mir

gelingt, recbt^eitig ben Umtrieben einer Spi^bnbenbanbe ent*

gegen m treten, njel^e meinen nod) (ebenben Slünbel nm fein

Srbe nnb Sie nm. 36r ©igentl^nm bringen toxll- äßeiter 6ttr>a^^

m fögen, träre eine ftrafbare Unt>orfi(fttigfeit , ba meine gange

.f)offnnng angenblicflii^ nnr in ber geträumten Si4erl)eit ber

©anner bernlfet. Jro^bem nnb elfee i^ no^ einen öoUen (gr*

folg meiner S5(a§regeln i^erbürgen fann, fiabe icb e^ für meine

-})f(id)t gelfeatten, Sie üor ieber Uebereinfnnft mit ben jetzigen

Snfeabern beö ä3efil?titete gn n^arnen, unb id) n?iH nnr I)offen,

ta§ xi) bamit nid)t an fpät gefommen bin."
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SUtot ftarrte t^tt eine SBeile lüortloö an. „3^ t)erftel)e

gtüar t^oHfornmen, tnaö ©te fagen," ertütberte er enblic^, unb

feine (Stimme Hang fceijer, lüie t^on einem innern 2)rntfe; „iän

tüei§ aber nii^t, oh Sie nic&t leic^tftnnig ober Dielleicjt felbft

^etänfc&t eine 'g)offnung geben, wo feine ift. 3(5 fenne üon

ben 3Serbältniffen, n^elc&e Sie mir anbeuten, ni^t^, nnb barnm

merfen Sie auf, ©ir — eö banbelt ft(i um bie ®;ciftens einer

ganzen gamilie. 3cS ficibe micft aUerbingS in Unterbanblungen

eingeladen , bie 6eute gum 3(bfc&lu§ fommen füllten, unb fo

fioffnungölc^ baö Dorgefc&Iagene Uebereinfommen and) fiir mi(^

ift, fo üergebenö id) anä) acfet Sage lang mid) abgemüW
]&abe, e0 nur auf ben 2SerIuft eines 2f)ei(eS meiner Zaubereien

gu befi^ränfen, fo fc^üt^t eö micft bo^ t>or augenblidE(i($em,

gänali^em 9iuin. (Sto§e ic& I)eute ben 35erglei4S==3Sorfc&lag

gurütf imb ein für mid) l&DffnungSlofer ?)roge§ beginnt, fo

I)abe i(6 bie fiebere 3(uöfi(Jt, mit meinem ©runbeigentbum

aud) no(b meine gan^e ben}eglid)e ^abe burcft bie Soften beö

^rogeffeS ^u i?erlieren. SBoUen ®ie micb nun, Stngcfii^tS biefeö

(Staubet ^er 2)inge notj einmal öor einem Uebereinfommen

trarnen, (Sir?"

^elmftebt fab ftnnenb öor ficb nieber. „®S fei ferne i)on

mir," fagte er nacb einer ^aufe, „eine fi^u^ere S>erantü?ortung

Ieid)tfinnig auf mi(5 ju nebmen; trie aber bie ©acben fteben,

mu§ i(S Sbnen Stlleö, ujaS icb felbft n)ei§, mittbeilen; 3br

^erfonliiJeS Sntereffe, Sir, n)ir^ (Sie i)Dr iebem uuüorficbtigen

©ebrau^e beffelben betüabren, unb ©ie mögen bann bcmbeln,

tDie eg 3br eigenes Urtbeil 3bnen norf^reibt." (Sr gab barauf

bem ?)flan3er eine furge ©fi^ge Don ber feinerfeitS übernommenen

SJormunbfdbaft unb feinen ®rlebniffen in 91e\x)=Sorf ; er bob eS

beröor, ha^ ber aus bem SSaffer gezogene 3ubenfnabe nur

burcb feine Äleiber unb bie bei ibm gefunbenen ®egenftänbe

refognoScirt toorben tüar; er nabm (5barlet)'S erften S3rief auS

ber Safd)e unb gab bie notbigen SluSgüge barauS. „(äS banbelt

fid) nur no^ um ^u^ei Sage Seit, ©ir," f(6lo§ er; Aä) babe

tüeitere 51ac&ri(bt, bie mi^ tuenigftenS m ber Hoffnung be=

reiStigt, meinen 3Wünbel U)ieber auf^ufinben unb unter meine

£)bbut in bringen. Äonnen ©ie alfo nocb einige Sage 3eit
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getütnnen, fo tl&un Sie e§, imb la^arten Sie ben 2auf ber (Sr=

etgittffe ab/'

(SUiot, W 3(rme in einanber gefplagen, fa§ ftumm, ivie

mit fi(t> felbft 3tatf) t^flegenb, ba.

„6§ ift bieg bie fonberbarfte ®ef(^ic&te, bie mir iemaB

tißrgefommen ift, unb fie maQ S^re SBarnung t)Dn!ommen

rechtfertigen," begann er nac& einer Sßeile. „Sagen (Sie mir

aber 6ing, ®ir!" fnbr er, fid) gerabe anffe^enb, fort. „3(^

mac^e bnr^auö nid)t baranf 3tnfprncb, id Sbnen in befonber§

gntem 9(nbenfen jn fteben, nnb nnn frage id) mi(S i)ergebeng,

tüelifte Urfac^e ©ie gn Sbren ie^igen SDiittbeihmgen r>eranla§t

j^abe — bie ©orge für mein SScblergeben bo^ ficfterltcb am
n^enigften. Scb febe ben 9(ngelegenbeiten, mlä^e micb berübren,

immer gerne anf ben ®runb, nnb fc ti^enig i(b in bie 3Babr=

beit Sbrer ©arfteHnng ben geringften Su^eifel fe^e, fo febr

t>erlangt eg bo^ mein Stitereffe, ha^ icb bie eigentli(Se 3tb-

ft(bt, tüeltbe Sie bei Sbrem ie^igen ©d)ritte gebabt, fennen

lerne."

^elmftebt fab ben ^flanaer einen SlngenblicE gro§ an, bann

ftieg ein fonberbareö Säbeln in fein ®eficbt nnb er erbob fi^.

„3cb XüiU Sbnen bie Srage beantworten, ®ir," fagte er.

„@0 liegt im bentf^en Gbarafter, lieber ein jelbfterlittencö Un*

recbt an bergeffen, ujenn eö notbit)enbig tüirb, ate mit offenen

Singen ein llnred)t an 9lnbern gegeben an lafjen. S(b !ann

mir benfen, ba& ein fo einfacber ©rnnb ®ie frembartig be*

rübrt; icb babe aber Mne anbere ©rüdrung für mein ^anbeln

an geben. ®ie triffen je^t, trag ii) Sbnen mitantbeiten für

notbtüenbig fanb, nnn bcmbeln Sie nacb eigenem ©rmeffen."

„SBarten (Sie nocb einen SlngenbliiJ, (Sir," fagte @Itiot,

alö ber innge SJJann DJliene mad)te, feinen (Stnbl ^ei (Seite

an tragen. „®efe^t ben galt, Sbre 9[JJa&regeln aur Inffinbnng

Sbreö SWünbefö gelangen, nnb ber Slnfvmcb anf Daflea fame

in Sbre $anb — u^elcbe beffern Sln^ficbten eriüücbfen mir
baranf? Dber nm mit einer bireften Srage ber (Sacblage naber

an fommen — tragen (Sie fi^ öielleicbt mit einer Sbee, fpater

bnrib i^erftanbige 33ebanblung ber 9lngelegenbeit in genauere

SSeaiebnng au mir in treten al^ bi^ber?"
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.^elmftebt fal) eine i2efunbe lang in be^ ?)flanser^ forftfeenbe

-?(ugen.

„2Bemi ic& ®ie re^t ux]klK," emiberte er bann ernft,

„JD bemU ftcb S^re le^e Srage anf meine SteUnng jn Sl&nen

^urcb Stten. 6^ gab aUerbing^ eine 3eit, ®ir, tuo i4 iebe

@elegenl)eit, mi(^ Sl&nen nal)er an bringen, mit taufenb ??ren*

ben ergriffen bätte; biefe 3eit, Sir, ift aber üoüfommen i?ßr*

über. 3(6 babe eingefeben, ba§ nnferer SSeiber Söabl eine tier-

feblte inar, nnb i(b bätte ©Ken längft ibre üoHe greibeit gnrüc!*

v3egeben, n^enn anf bie ^orbernngen meiner (Sbte nnr bie ge*

ringfte Siürfficbt genommen irorben n^are. Se^t, naibbem i^

lernen mnfete, mi(b über bie abficbtlicb gegen micb anögeftrenten

©erücbte binn^egpfeöen, bin i(b fogar toon meiner frübern Se*

bingnng für eine Srennnng — ©ßen'ö 3?ütffebr in mein ^anö
— anrücfgefommen; icb lann ibre gegentnartige 2age fogar be»

bauern, nnb ic& mag ibrem fernem ®IM nicbt binbernb in ben

Seg fteben. Sie bat mir beute üerfprotben, mir bieienige 9l(b*

tung in SBort nnb 2bat au ben^abren, auf njelc&e id) iebenfaüö

ibr gegenüber Slnfprucb mac&en fann, unb fo, ®ir, bin icb ieben

3(ugenb(icf bereit, einen Srennung^aft obne n^eitere SJebingnngen

öU unterzeichnen."

@r mad)te eine furje ?)aufe, lüäbrenb ber ^flanger, ben

^vo^^f gurütfgebogen, ben ern^artenbeu 23(icf feft auf ibn ge*

beftet bielt.

„2ßaö ben äJefitjtitei, fobalb er in meine $änbe gelangt,

betrifft," fubr ^etmftebt fort, Jo tüiß icb micb erft überzeugen,

mit n^eldjem JReiJt ber ietjige Eingriff gegen Sie gemac&t tuurbe.

3cb bcibe i^erfibiebene ®rünbe, unter ber ganzen 3(ngelegenbeit

eine ®aunerei au t)ermutben, unb einer ber einleucbtenbften ba*

für ift x\^Dl)i ber, ba& 3]aa! 6irf($, n?elc&er tro^ feinet feltenen

ßbarafterö bcd) feinen SSortbeil \vk ber befte 2lbDo!at ujabr-

Buuebmen \v\x%k, fic&erlicb uid)t einen folcben 3(nf))ruc6 unbenutzt

bätte liegen laffen, um ibn auletjt ber SSeriäbrung ^reiö a«

geben. Sebeufall^, Sir, baben Sie fpater einen ebrli^en DJiann

gegen ficb unb nicbt eine Scbaar bon geu^iffenlofen 3lbüo!aten.

Scb bin mit meinem ©ef^äft a^ Önbe, unb fo übertaffe icb

Sbnen, nacb eigenem ®utbünfen ^\x bcmbeln."
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ßr trug feinen ®tu^l tei Seite nnb ©((tot ert)ot) ft(6.

„3(6 I)abe S&nen Bu banfen," fagte bet ?efetere, unb l)kli

bem jungen SDIanne bie «^anb Im, in n?el$e btefer bte feintge

fdt unb o^ne einen f^inger p rüf}ren (egte; „ii) trerbe öov=

(duRg Sßrem 9iatl)e folgen unb ()offe (Sie in 8^ei ober brei

Sagen in S&vem «öaufe fet}en p fönnen."

„93'cein ^anö tüirb für (Sie offen fein," erti^iberte ^elmftebt,

fi^ leicht t)erbeugenb, — „©uten 3i31orgen, (Sir."

®r fcferitt naÄ ber 2:I)ür unb öerlieB 'ta^ $au0, ül)ne fi^

umpfefeen, 06 föHiot i[)m folge. Salb fa§ er im (Sattel unb

tratte ber ^auptftra§e u?ieber p.
Sine brüdfenbe Suft empfing il)n, al§ er ha^ greie errei(J)te;

H^ 9IuäfeI)en ber 2anbf^aft I)atte fi(6 in faum einer (Stunbe

fo t»eränbert, 'i^a^ ieber ®eban!e an bie eben erlebten (Scenen

in bem iungen 9)lanne fcbiüanb unb er ficj beforgt umfat).

2)er «Fimmel in feinem Otücfen n?ar bidf mit gelbgrauen SB olfen

umaogen, bie einen unl)eimU($en (Sijatten über bie ©egenb

ir)arfen, unb tva()renb nur leichte (Staubir)irbel i?om Soben auf ==

ftiegen, bogen ficfe bie fronen ber riefigen SBalbbaume unb

brauften wie unter einem geiDaltigen 2)rucfe. ^elmftebt fannte

biefe B^itfien unb trieb fein ?)ferb ju fcbarferem Srabe an,

um tüomöglicS no(fe t)or Slugbrucb beö Sßetter^ bie (Stabt ^u

erreichen; faft fcbien eg aucb, alö fotle il)m auft nocfe Seit bafür

bleiben; bie (Staubn^irbel legten ficb, bie Säume fc^ii^anlten nur

nD(ft leife unb balb lüar eine (StiHe eingetreten, in tüel(5er lein

^alm unb fein Slatt fi(6 mel&r rü[)rt^ ; eben ate «^elrnftebt aber

an einer freien ©teile be§ 2ßeg^ anlangte unb no(6 einmal fic&

nacb bem Sßetter umfelien ujollte, fd)ien e^ urplö^lic^, aU fter)e

ber gan^e Fimmel in geuer — ber (Schein t)erfcbtt?anb, aber ein

2)onnerfc6lag folgte unmittelbar nad), alö berfte bie ®rbe öcn

einanber, al^ brachen, ein^ bem anbern folgenb, bie ©ebirge

ringö uml)er pfammen, ba§ ^elmftebt auä ber :plöl5licf) il)n

überfommenen Setäubung nur burc& einen (S:prung feinet er*

fcbrec!ten ?)ferbe0 tüieber ^ur 23efinnung gerufen u^urbe. (Sx

I)atte 9JJüI)e, bag gecingftigte St)ier p berul)igen imb machte

M) bereit, einem neuen (Schlage mit ber erforberlitjen ®eifte^*

gegeniüart gu begegnen; aber bag ®el)?itter fi^ien ftc& in ber

^^eilar'^ ^ermä(^tni§. 27
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eiusigeit getüaltigen Jtraftau§eruttg erfc&o^^ft ju taten unb nur

bann unb lüann grollte nc(^ ein ferner ©onner nad?. 3ü§ er

ent)lic6 auö bem tnö ietjt t^erfolgten SBalbtrege in bte gro§e (Strafe

etntcg, lag bie (5cuntt)*(Stabt vrteber im (Sonnenfcfceine i?cr

ifnn, irä[)renb l&inter ihn in ber gerne fc&tüargblaue SSolfen

unb I)ernieberftrömenber Oiegen bie Slu^ftc^t i^erbetften.

5Jlittag irar f^cn einige (Stunben i?ornter, al6 er bie

^xoi^t erreid)te, unb er nat)m feinen SBeg ofine 3(ufentl)a(t nacb

bem @(rte=öoteI, um feinen fnurrenben DJcagen gu tefriebigen.

Äaum it>ar er ater bcrt atgeftiegen unb bef^äftigt, fein ?)ferb

anjulnnben, ai^ auö ber ^iau^ eine mächtige ®efta(t auf i(ni

guf^ritt unb ofnte lange Zeremonie feine ^anb fa§te. „6iev

ift ber 5)utd)=6I)arlei) , (Sir," !(ang eine gett^altige (Stimme,

„unb nun fel)en (Sie gu, tra^ Sie mit i^m anfangen fcnnen!"

ßelmftebt f)atte üterrafd)t aufgefel)en unb brücfie nad)

Jlräften bie ^anb be^ Stngefcmmenen. „Sreut mid) i?on «^er^en,

ba§ (Sie H ftnb/' fagte er^ „e^ tl)ut mir nur leib, 'ta^ (Sie auf

mid) I)aben irarten muffen."

„Never mind!" ertüiberte ber ©oliatt) luftig, „ic6 n)ünfcfcte

Sie I)ätten auf meinen 23rief nid)t langer ju ttjarten trauten."

.^elmftebt n?arf einen 23licf auf bie offene 2I)üre beö SSar--

Otoom^. „Sir traueren x\\ä)t englifd) ^^u reben, 'i^ai un§ Seber

i:erftel)t," begann er bann beutfd), „fel}en Sie fi(6 i?or, (Sfiarleö,

t^a^ (Sie fein Sort bon bem fallen laffen, n^a^ Sie mir f^rieten;

mit einer eiui^igen llnborfid)tigfeit fonnen u^ir ben 3>oge(, ben

ic& fangen irifl, tnieber an^ bem ®arne fc&eu(ten. Sft ber fo=

genannte @raf, biefer SORr. äßetl^, ein 5Janfee?"

„51i^t bie Svur bai^on," entgegnete ber Sfnbere, feine

Stimme in einer Seife nui^igenb, ta^ fie ^m 3u[)örer an

baö ferne ©rotten bet^ atjieteuben ©etüitterö mat)nte; „achtes,

beutfd^eö (Sauerfraut, (Sir; Sie fönnen ifnt aber in ber (Svvad^c

fd)n?er üon bem trir!lid)en ?(meri!aner unterfd)eiben."

öelmftebt f^üttelte ben Äovf. .Sd) berftel)e fein« Sßort

i^on ber ganzen Sutrigue," fagte er, „irir lüerben ia ater feigen.

51etmen (Sie borläufig einen (Sd)lurf, trätrenb id) ein V^aar

Siffen effe, unb bann f^recfcen trir lüeiter."

(Sine SSiertelftunbe fv^dter traten Seibe in vöelmftebt'ö
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^aug, lüD biefer ein§ ber ^interaimmer öffnete, „^ter mag
i^orläufig Sl&r Quartier fein, btö trir mit unterm ^au^^tgefc^afte

3U (5nbe ftnb unb icfe Sie an einem orbentlicben ?)lafte unter*

getrad&t I)at>e," fagte er, „iet?t ma^en ®ie e§ fi(^ üor allen

2)ingen Bequem."

„3Bell, ®ir, ba§ Seguemmai^en !ommt mir gerabe gelegen,"

ern^iberte 6^arlet), fopfnitfenb bie 3tu0ftattung beö Slaumeö

tetracjtenb, „iä) füftle tt)ir!(i$, al^ mü^te id) ein ^aar ©tunben

fcfetafen, ef)e i^ m iraä 9ted)tem tauge 3^ gebe ni^tö um
Ik Btrei yiää^k in ber ^^oftfutjije, auf einem SBege bur(5 ba§

©ebirge, ber eter n?ie eine fteinerne Srev^^e alö eine i^ernünftige

Straße au^fa^; ater bie «^itje I)at mir meinen bieten ^o^^f fo

bumm gemalt —

"

„All right, j^lafen (Sie," lat^te öelmftebt, „i^ U)erbe

einftir)ei[en üterlegen, u?aö iüir pnätjft ^u tl)un l)aben, unb

trenn iä) Sie &rauc&e, tüerbe i(5 Sie rufen."

6r fcfelc§ bie 2Wr unb ging nac6 feinem Siutmer. 9tlö

er bort ^ut imb 5Rod t»ün ficb getrau, n^^arf er \\ä} aufg Sot^fia

unb u^cKte no^malö SlKeg, n^aö i6m (Starlet) gefijrieten unb

traö er bereite a(g notl)trenbig in Sepg barauf tef^Ioffen, fi^

a(ö flareö 23i(b t?cr bie Seele fteKen, aber ber jc&irü(e Sag,

gufammen mit feinem 5Ritte in ber 5)]ittag^6il?e, maä)kn auf

it)n i^ren Sinflu§ geltenb — er trurbe locm Schlafe überfalten,

el)e er nur beffen 9tnnät)erung bemerft.

3Sie lange er gelegen ^atie, tr)u§te er beim 6rtt)ac&en nicfct

— feine erfte Srinn^rung mar bie an unangenel)me Sräum^, bereu

(Stnbruc! er ftd) jefet ncij nic&t gang gu entreißen t)ermo^te —
ein leicbteö ^Rütteln brad)te it)n inbeffen aur i^cllen Sefinnung.

@ö ttjar bereite l^albe Dämmerung in ber Stube, aber über

feinem ®efi(Ste erfannte er ben Sc^f feinet S^ujargen, tüelcber

fic& mit ängft(ic6er 9JJiene über ibn gebeugt l)atte.

„SSa0 giebt e§?" rief ^elmftebt unb faß rafcö aufmärt^.

„Sie muffen entf(Sulbigen, 9}tafter," ertniberte (Säfar, augen=

f(Seinlic6 l)alb außer 9ltl)em, „aber i$ bac&te, i^ müßte Sie

treten — mir fi^eint &i)^a^ nicbt richtig — ic& bin gelaufen
"

27*
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IX.

Aura i3or SKittag beffelBen Sageö roüte eine leiste, I)atB^

tserbeiite Äutfcje ben Sergen au. 2)rtnnen fa§ eine iunge,

tiaffe Srau tu Srauerfleibern uub an tt)rer (Seite eine Mu-
lattin, xoelä^e 3ügel uub ?)eitfc6e regierte. 2)er 2ßeg itjar ti^enig

Befal^ren, tüar tion 33aumtruraeln burc&aogen uub mit gro§en

(Steinen überjdet, fo \)a^ eg ber bollen 3lufmer!lam!eit ber

^a^renben beburfte, um tüenigften^ ben Bebeutenberen «^inber*

niffen au^auti^eic&en. Sie junge g^rau fc&ien inbeffen ti^enig ber

einaelnen, unüermeiblid&en ®tD§e au ac&ten, uub Iie§, afö bie

erfte 3tnW()e erreic&t xt^ax, mit aufglänaenbem 9(uge ben 23(i(i

üter bie ©egenb Dor il)r fc&ti^eifen. Dtacfe allen JRicJtungen l^in

Breiteten ftc& fanft abgebaute «J^ügel, mit jungem ?)rtrft(igebüfd)

uub buuMn ©ru^^^en rieftger Sßallnu^Bäume Bebecft, aug;

einaelne S(fi(u(5ten, bie ftcfe au^naBmen, tüie ein rümantifd)eg

Stüä ?anbf(Saft auf einem 9!JIiniaturtn(be, unterbrachen bie

öügelreibe unb liegen l)ier unb 't^a einen fc5äumenben®ebirgö=

bai) binbur(S. hinter biefen 3(nI)o[)en inbeffen erbeben hiä)i'

ben^albete Serge tion aUen gormaticnen unb (Sc&attirungen

ibre «^äuV^ter — "lieber in »weiterer Seme, überragt Don bem

bunlelblauen 3uge beö eigentli^en ©ebirgeö, beffen bcc&fte

(Svntjen nocb zweiter binauö mit bem beKeren Slau be^ Fimmels

^u Derf(bmelaen fcbienen. Sinfö biuüber, a^^iftben ben t>erf(bie*

benen ^öbenaügen brachen fid) bie (Sonnenftrablen gU^ernb in

einem ©ebirgöfee.

@in leifeö 5Rotb begann nad) unb na^ bie feinen 3üge ber

iungen grau au beleben unb alö bei (Srreicbung einer ber fcl=

vienben Stnböben fi(b ^lötjücb ein üjeiteS SSalbtbat I3cr ibnen

cffnete, beffen frifcbgrüne S^afenberfe nur mit einaelnen ®ru^^t^en

In^tBelaubter Saume befet^t iiH"ir, burcb it^el^e ft(b ber SBeg

in mannigfa($en äßinbungen fcblcingelte, ba§ man eber bätte

glauben mögen, in einen gefcbmatfücK angelegten ?)arf, al§ in

ein tüilbeö Sbal ber 3(llegban^'ö btuabaufteigen, ba bob ein

tiefer, langer Sltbemaug itre Sruft. „Stb einigte nic&t, SITcari),

ba6 e§ fo i^iel (Sc^onbeiten bier gab!" fagte fie.
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,,3«; eg ift f^ön in ben Sergen!" en^iberte bie 9Jlulattin,

ater it)rem S3Ii(Je nai), ber fcrfc[)enb in bie gerne gerichtet'

trar, fcfetenen ifere ®eban!en !aunt Bei ber Slnta^ort gn fein.

(Sie trieb ha^ ?)ferb, baö ie^t ebenen 2Beg unter ben $ufen

fanb, gu rajiSerem Saufe, unb Balb ii^ar bie ienjeitige ööl^e er=

reicht, tüc bie lüieber beginnenben ©(^lüierigfeiten be^ SBeg^

neue 2Scrfic6t geboten.

„Scb glaube, SDIa'am, tüir l)aben in Äur^em ein ©eti^itter

über un0," \ci^k bie 9Jtulattin, ben «Fimmel üor fi(ft betracbtenb,

bejfen frübere^ reinem Slau bnrc^ einen bicfen gelblicben 5)unft

t^erbecft jcSien, M njünjcbe nur, )^a^ \m ?itt(e SaKei) bei

Seiten erreichten!"

„SBie ireit baben n^ir noc^?" fragte bie iunge grau, mit

ibren 3(ugen bem Süd ber garbigen folgenb.

Mm nod) gn^ei ?Dlei(en, 93m'am, aber ber 2ßeg ift fc,

tad wir nirgenb^ rafcb fabren fönnen, ebne ben SBagen p
^erbrec^en."

„©(anbft 5)u, ba6 irgenb eine ©efabr ift, trenn un^ baö

aSetter überrafcbt?"

,y3^ tüeiS ticn feiner befonberen ®efabr, SJJa'am, ber 23{it?

fann aud) in^ feftefte $au0 fcblagen, aber bie ®en)itter in ben

Sergen ftnb f(brec!(i(S!"
'

„Sann Ia§ e0 fcmmen — bccbftenö \r erben wix na§!"

Sie 93]u(attin fcbien inbe§ iwenig auf ben erbaltenen Sroft

in geben, fie nabni iebe einigermaßen ebene (Stelle beg SSeg^

n.\*ibr, um ba^ ^ferb anzutreiben unb tbeilte, fiijtlicb beforgt,

ibre 3(ufmer!lam!eit girifcben ber Seobacfetung be^ Sßetterö unb

bem gubriDerf.

£)er «öimmel fcbien fi(b mit ieber 9J}inute bicbter gu um*

gieben, ber ©onnenfcbein \mx längft i^erfcbtüunben unb ein

dgentbüm(id)er 2)ru(J ber Suft macbte ficb bemerfbar. Sie

Serge, faum nod) fo freunblicb in ber Karen SJlittaggbeleucbtung,

fcbienen ietjt tok finftere, brobenbe ^liefen berabgubliden un^

bie Sßi^^fel ber Säume begannen bereite in langfamen ©cbtt>in=

gungen fi(^ t)cr bem beraufgiebenben Sßetter su beugen.

2)er aSagen In^k eben bie (Spit?e einer neuen Slnbßbe er=

reicbt. „Sort ift Mittle Sattei), 53]a'am!" fagte bie 9)^u(attin
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mit einem Seufzer ber örleic&terung mit seißte uad) ber Siefe, xoo

ein langgefheclte^ Z^ai mit SaiimircÜenfeltevn unb einer ©ruiu'^e

rcn Bütten fid) t>cr bem ä5lic! ciuftlMt, „in einer 35iertelftnnDe

fcnnen unr bcrt fein!" ^cit> ^ferb tratte anf bem atircirty ge*

urnnbcnen -iiVge jitvirf i^cnrärt», baB bieiuncje grvtu mit Reiben

^panben bao SSagencjefteH fa^te mib fid> in ber edjirebe au

halten LHn-fud}te, um i:eu uni^enncir:lic6en Stehen au entgelten.

,,@iebt ey bcrt fein anbereo £)bbac6 aü bte SiegerMitten?"

fragte fie na(5 einer SGBeile, aü^ eine ebenere 2te((e beo äöeg^

ein ©e]>rJid) mcglidj machte.

„©leicfe i^crn an ^er Umsciunung ift bte 3i}cl)nung ^e§

2luffel}erf^ bcrt ^aü einzeln ftetenbe grcBe äJlcdfeauC^" ern^iberte

bie gartnge, bte Oiidnung mit ^em Singer ant^eutenb, „unb ^crt

feinten bei ben .öütten, bao ^pauo mit ^em großen 3d>crnfteinr

ift bie Äüd}e/'

3ie IteB bay ^Pferb i^en Dteuem bie ^))eitfcte fütlen, im

nämlicfcen 3(ugenblicE aber riijtete fie ficfe I)ccE> auf unt^ gcg bie

3ugel an — ba^^ Sbal unb bie Öerge ring^umfeer erglcinaten

einen -5)]cment in ireiöem S^ner, im nad^ften aber erfclgte ein

rraffelnber, tetciubenber STcnnerfilvig, bem unmittelbar une bat^

"J-Vlctcnfeuer einer 3lrti[lerie = 5lrmee neue fracbenbe Sd^age

i^cn atten Seiten antu^crteten, un^ alo u:areu plößlid? bie 33aii=

ten ber fd?u:eren S^C^clfen serfprungen, ftrcmte i:er Oiegen ber=

nieber, gleich einer Sünbflutt. «örd)auf featte ftcfe 'ta^^ i'^ferb

gebäumt unb einen 3at? aur Seite getban, ta^ ber Söagen

gegen einen 53v"ium flog unb bie 9Dlu(attin in bie 9}titte ber

2tx\i§e gefcfcleuirert unirbe — auf imb bat^cn jagte ba» 26ier,

bie atu'brciiene 5^eid?jel unb einen Sfeeil bey iBcrbenrageuö

binter ficfe berldneifenb.

S^ie iunge gt'au u\"ir fcfenetl auo bem erften Scjrecfen une=

ber anr SSeftunung gelangt. £er äßagen, feiner 25crberraber

beraubt, lag naäi i?crn über unb ba^ 3>erbec£ bildete ein ge=

nügenbeü £a^ gegen l^n Otegen; aber ebne an tm eigenen

Sd)ut? ju beulen, fprang fie feerau^o um nacS itrer JTienerin

au feten. Saö farbige SXtviircJen lag mit blutenbem Äcpfe. an=

fc^einenb ebne Sefinnung, auf ber Sti'afee; ali? ifere Herrin

fie aber aufredet au fet?cn i^erfucfete, begann fte an ftcbnen unb
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3tnftrengungen 5U macfeeu, fic& feltft m erl&eben. Sie junge

grau t)alf \i)x em^or, fafete fte unter fcie 9(rme unb geleitete fte

unter ennutl)igenben SBorten nad) bem SSagen. ^aum atcv

u?ar bie SSeriüunbete unter t)a^ SSerbecf gelangt, ate fte in ilferer

23ett>u§t(ofigfeit auf bie Riffen be^ ©i^eö fief. Sfcre «Herrin

f$(o§ ba0 ®c6u^leber be0 SBagen^, fd)iir5te ilfere Kleiber auf unb

njanberte rafijen ©cferitteö bur(^ ben ftrömenben Siegen nad) bem

£6a(e feinab.

60 U)ar ein «!g)au0 im raur)efien $inter\walbft^(e , treit ab

rcn ben ?tegerbütten, wel^e^ ibv üonlDJJan) afö bie Söobnung

be^ 3tuflet)er0 bejjeicbnet U)orben voax. 6ine einzige !(eine genfter«

Öffnung mit gerbrocbenen S^etbeu i^ig,h ft^ baran unb ber

2Beg nacb bem ©ingange führte burit) 9)]craft unb tiefe ^Pfüi^en,

n?e(cfee ber Stegen gebiibet batte. S)ie Sbür ftanb offen unb

obne langet 33efinnen trat bie junge grau ein. Sie nabm an=

erft ibren triefenben Sommerbut üom ^cvfe xmb blitfte bann

in bem büfteren Siaume umber, ber fid) ibren Slitfen bot.

2)aö »S>aug mocbte einmal loobnli^ geu^efen fein, bie SSänbe

lüiejen nocb ®:puren r>on angeir)orfenem ^al!e; jetjt aber faben

überall bie natften ^aumftämme, auö benen ha^ ©ebaube er*

baut lüorben, berror, ber gufeboben \mx ausgetreten unb t?oU

flaffenber (Semiten unb eine gerbrocbene Stiege fübrte nacb

einem i^on au§en angebauten obern'äiaume, an u^elcbem nur

no(t eine balb abgeriffene Sbürbefleibung jeigte, \)C[^ er einmal

öerf^lie^bar gemefen \mx. 9(uf einem fi^mu^igen Sif(fte lagen

neben einem großen blinfenben 5J^effer bie Üeberrefte eines

groben SJiittagSmableS, ein fcbujarjeS 9[Räbd)en fniete am Äa=

mine, bemübt, einen kaufen naffer Steifer pm Srennen su

bringen, unb t)on einem Sett im ^intergrunbe erbob fid) lang=

fam eine mdnnlicbe ©eftalt mit lüirrem »^aar, nur mit einem

fcbmutjigen ?)aar Seinfleibern unb einem bunflen »?)emb , U)cU

(beS bie bebaarte 23ruft feben lieg, befleibet.

(Sin einsiger 9tunbbli(J bcitte ber ©ingetretenen aße biefe

SiuBelbeiten gezeigt, unb eS überfam fie ein unbeimlicbeS ®e-

fübl, als fie ben frecb=neugierigen 331i(f ber (Scbt^arjen unb 't)a^

tDÜfte 9luge beS 93lanneS auf ficb gericbtet fab. f/®ie finb 9)ir.

SSartlett, n?enn ii) micb nicbt irre?" fragte fie.
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„2)a^ bin iä^/' ertüiberte btefer, fiÄlangfam auf bie Seine

fteUenb unb bte unertüavtete (SrfcSeinuiig Don Äc):f tnö p gu6

mufterub.

,/3c& ftcffe, Sie li^erben 53lvö. 9)lDrtoti tiod) feimen, Sir!

5)a0 ®ett)ttter I)at unfer ^ferb jc^eu gemacht unb mein 9Dldb=

c&en I)at einen f(fttüeren galt getl)an. ©ie liegt iefet in bem

gertro^enen Säagen nid)t tx)eit t)on l)ier auf ber ®tra§e, unb

id) n)ünf(|)e, ba§ Sie fcgleic^ ein gul)rujer! I)inau§fd)ic!en; um
fte I)ier&er tranö^^ortiren su laffen."

2)er 9(uffel)er betrachtete fie ncd) immer mit einem 3tuß=

bruc!e i^on breifter Uni)erf(i)ämt5eit. 2)ann tüanbte er benÄo^^f

langfam naä) ber Seite, „©cl), Saue, 2)u l)a[t get)ört, 23ob

füll ben !(einen SBagen an^annen. — 91cd) ©inöl" rief er,

ate ba^ SDIäb^en eben ba^ ^auö i>erlie6, unb folgte ibr tior

bie 3:bür.

^|)auline fonnte nicbtö i'^on feinen \13eitevn SPorten öer=

nebmen, unb nur ein vlöt^licf) tobeä ®e(cid)ter, in tDelcbeä bie

Scfetüar^e au^bracS, brang ^u. ibren Dbven. 6inen 3lugenb(ic!

!am eine ungen)ifje gurd)t über fie, unb fie fragte fi(^, ob eö

ni^t trct? beö nocb immer [trcmenben 3legenö bcffer fei, baö

^au0 gu Derlaffen — fcbcn im ncicbften aber fcbalt fie fid) felbft

eine Sbörin unb trat fcbaubernb t»or Dläffe, an baö eben ent-

günbete ^"^raffelnbe ,^aminfeuer.

33alt) erf^ien ber Stuffeber n^ieber unb f(5lo6 bie ciuö

fd}n?erem @i(Senbo(ge gefertigte Jbür.

„Waffen ©ie offen!'' gebot ?)auline, fi(J na^ ibmtüenbenb.

„2)er Siegen fcfclägt berein, STcaam!" tDar bie 3(ntU)ort,

mit n?elcber er fi^ langfam auf fein 5Bett fetjte, bie 9(rme

in einanber f(blug unb feinen @aft tion 9teuem an^uftarren

begann.

2)er iungen grau begann e^ unbeimlicber a(^ sut>or au

n^erben; fte füblte, ba§ fie biefem Suftanbe ein 6nbe macben

muffte. r/'Ociben Sie nii^t einen anbern 9laum, tüo etn^aö

geuer gemacbt ir)erben fonnte, um meine ^(eiber gu troctnen?"

fragte fte unb fu(^te bie möglicftfte geftigMt in ibre Stimme

m legen.

,„^einen a(ö biefen — ti^ir leben biernicbtfo fein, SKaam!''
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emiberte ber 9(uffel)er cl&ne \xä) 311 riilfeven, abex ^auline

glauBte einen nnöerl&D^Ienen S^ott in feinem Sone au feoren.

„2)ann Derlaffen (Sie tnenigfteng auf einige 5)]inuten baö

^an§, Sir!" rief fie, unb bie auffteigenbe ©ntrüftung Iie§ fie

il&re gurc^t uergeffen.

r/3c& ge^e nid)t gern im Siegen fpa^ieren, SJia'am/' er^

njiberte er troden; „I)cren (Sie nur, irie eö gie§t."

„So atüingen (Sie mi4 felbftpget)en!" SiJlit brei (Stritten

t:?ar fie am 2tu0gange, aber bie S()ür wiä) il)rer 23emül)ung

mi)t, unb bem angeflrengten ^Rütteln anüücrtete nur ein !ura*

fleftü§ene§ Sa^en be^ 93lanneg l)inter ifer.

//Deffnen (Sie augenb(ic!H(S, (Sir — tcfe )x>iü I)inau§!" rief

fie, unb e^ fc&ien, aU fei erft mit ber beftimmten 2Sermutf}ung

Den einer i[)r brDl)enben ©efal&r if)r 93lutl) ern^aijt.

„Setjt mä)t/' ermiberte ber 9luffel)er Mt; M) l)abe guerft

(S^iM^a^ mit Sinnen p reben."

„3n biefer 3Beife fein SBort!'' criüiberte fie energifij;

„öffnen Sie bie SI)ür unb bann reben (Sie."

„(Sie ii^erben e0 bc(J ir)c()i anl)ören muffen, 931a m!'' fagte

er, ft(S mit einem büfen 2äd)e(n prücElegenb unb ben Äc:pf auf

feinen 9(rm ftü^enb.

i'^auitne iDarf einen ^M um ft(S. ®a§ einzige genfter

war m hod), aU ha^ fie eö I)ätte erretten fönuen, unb fie

fü()(te eine (Sefunbe lang, a(g fomme ein (Sd)ir)iubel über fie.

2{ber ba^ Seir)u§tfein, feinen anbern 23ciftaub al^ il)re eigene

33eicnnenl)eit ju I)aben, überiüanb bie augenblidlii^e (SiStüäc^e,

unb nacE) fur^er Ueberlegung na^m fie ben einzigen (Stul)l, ber

fic& im Bimmer befanb unb feilte \\ä) sur (Seite be^ S:ifd)e0

nieber, fo ha^ er ftc& ^tüifc^en it)r unb bem 2(uffet)er befanb.

„(Sie aiDingen mi^ alfo, in ^'i)xex ©efellfcbaft augaubauern;

very well, ic& ti?erbe tüarten bi^ meine Seute anfommen, unb

bann trerben tüir it>eiter fel)en."

„£)I)ne (Sorge! ®ö lüirb un^ 51iemanb t>or \i^äkx Dlacftt

ftören!'' fagte 23artlett mit einem geifern 2a(5en, „unb bi0 ba=

I)in, benfe icf), finb tüir mit einanber fertig." Sr fefete fiit

ix)ieber (angfam aufrecht. „2)ie 91igger 5aben mi$ bei 3l)nen

t)er!(agt, 93]a'am, unb (Sie 6aben mi(S, einen ti^eigen DJlann,
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gum Dkrren be^ fc&tüaraen SStel&aeug^ gemalt/' fufcr er mit

finfterm 9(uge fort. „Sie ftnb ie^t ]6ierl)er gefcmmen, um mir

bie (SteKe aufaufünbigen, in ber ic6 nun brei 3al)re bin. Sc&

m\^, ^CL^ ®ie fcfeon einen neuen 9Cuffel)er an ber ^anb l&aBen,

unb icb fcnnte i^on einem 2Bei6er=9tegimente ni(Stö 3tnbere§

ern?arten. 2öei6er finb nur l&albe ©ef^cpfe, ftnb nur ba gum
SSergnügen für ben 9Kann, unb n?o fie aur ^errfc^aft fommen,

folt ein regier ^erl ben ^Pla^ räumen. 3c& ti^are Don felter

gegangen, biefe dlaä^t fcSon, unb be^talb l)a6e ic& mit Sfenen

alö 9[Riftre§ ni^tö mel)r m t^un. (Sie ftnb aber bie grau,

ujel^e einen lüeiöen 5)3tann sum S):ott ber 9]igger gemacht l^at,

unb be0l)alt n)irb Stnen ber 59Jann no^ teute geigen, gu tüaS

bie Sßeiber nur in ber äöelt ftnb, unb ti^irb feine ©enugtlfeuung

Reiben, mögen ©ie ]xä) bagegen u;e[)ren ober nicßt!"

(Sin U)ilber, begel)rlicber 33 lief traf bie iunge grau, ba§

il)r ^era ftiß gu ftel)en brcl)te — fie l)aik mit einem 33Ucf i^re

' gange 2age erfannt.

„S3eruf}igen Sie ficb aber iefet, 5J^a'am," begann ber DJienfcö

i?cn 5]euem unb faf) mit einem ba§li(^en 2ac6e(n in ^autinenö

entfetjte 3[ugen, „trir l&aben noift 3^it biö i(6 mi(^ giir Slbreife

fertig macbe; trcdfnen Sie fid) ungenirt 3l)re ,K(eiber!''

@r erbeb ftcb unb iDarf, twabrenb ibre 33li(fe iebe feiner

33en)egungen betivicbten, einige (Binde ^clg auf bie ©lurt).

Sann legte er fid) gurüd auf ta^^ ^eii, ebne inbeffen ben un=

beimlicb leuijtenben 33licE üon ibr gu laffen.

^aulinen^ 3(ugen flogen bur4 ben Slaum. ©er einzig

offene Stu^gang tvar bie (Stiege biuauf nacb bem angebauten

Simmer, untreit beo ^ial^e^h irelcben fie eingenommen, ber aber

ebenfo toenig SRettung bieten fonnte, alö ibr jetziger 3(ufentba(t,

unb in ibrem bergen begann e^ \iä) gu regen trie b>^lbe 9}er=

gtreiflung. Sie tr)u§te, ^a^ fte in 5Dlorton'ö «^aufe ni(^t i^or

fpat 9(benbö gurütferwartet trerben fonnte, ba§ JSoftor gorb

meift nid)t r»or gebn Ubr naä) ^an]e fam; fte fonnte auy ber

Sicberbeit beo 3(uffeber^ fc6lie§en, ha^ bie üertounbete 5J?ari)

unter irgenb einem 2SorU)aitbe bei Seite gef^afft tnorben n?ar

unb 'ta^ fein frember SKenfi^, ben ni&t ein befonbereö ©efc^aft

in biefe abgelegene ©egenb fübrte, ftcb bierber i^erirren n^ürbe.
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©ie 5RegerI)ütten tüareu fo tüeit entfernt, bafe, felbft trenn fie

baö genfter l)atte erllimmen fönnen, !ein ^iUferuf bat)in q^^

langt iräre. 2)a fiel it)r irr umßerfiftiüeifenber 33Iicf auf baö

flro§e jpi^e SKeffer unter ben (Speife4teBerreften auf beut SifcSe,

unb eine ^^Icfelic^e 35eru]&igung üterfam fie — jei^t irar bie

Partie u^entgftenö gleich, unb fie fonnte lampfen für i^re (Sftre.

£)tne einen tDeitern 33(idE na(ft il}rem geinbe au irenben, beffen

Stuge fie iebe il)rer SeiDegungen f)atte belauern fel)en, befcblo§

fie, rubig hu Unarten. 5)ie «&i^e i^om Äamin gcg tücbltbueni?

burcb ibre ©lieber, unb ibr Slut begann «lieber rafcber feinen

Kreislauf ju nebmen.

5)er Sßegen batte aufgebort unb bie frifije ^elte, n^elcbe

burcb ba0 fleine genfter ftromte, ließ ben tüiebergefebrten ®on*

nenf(Sein üermutben. ?)auline borgte fcbarf, ob nicbt irgenb

ein Son aufeerbalb laut n^erbe, aber ha^ einzige ©eräufd),

tüeli^eö 8u tbren Dbren brang, ivar 'i^a^ Änarren beö Setter,

n^enn Sartlett ficb bcilb aufricbtete, um auö einer großen SBbts*

!e^flaf(fte lange 3üge gu tbun.

Sie Sonnenbelle Derf^iuanb, unb eine leicbte Sämmerung
begann ficb in bem Simmer einauftetten. ?)auline füblte ficb

in ibrer Stellung, bie fie faum bur& bie SSeu^egung eine»

Slrmeö t>eränbert bcitte, faft fteif icerben — 't^a erbob fi^ ber

Sluffeber langfam. ®r inarf ^trei groie Scbeite in ba§ faft

erlof^ene geuer unb brebte ficb bann mit üerfcftränften 3trmen

nacb ber iungen grau um.

„SBett, fü6eö ^ex^, lüie ftebt'^'?" fagte er mit einem ah^

fcbrecEenben ©rinfen. „SSor ®ott finb tüir 9llte gleicb, unb ie^t

in Mittle 93atlet} aucb; STcann ift 53lann unb 2ßeib ift SSeib

— »erlangt Sicb'ö nicbt nacb meiner Umarmung? (Srgieb 2)icb

in Siube, fleineg ?amm, icb fann bag Scbreten niijt boren;

ber S3artlett wiU feine ©enugtbuung bciben, barum macbe ni^t,

t)a^ er mit feinen großen täuben £)ir bie fleine ^eble ftopjen

mu§." 9Jtit einem ©liefe Doli tbierif^er Segierbe ging er auf

fie lüö; ?)auline aber, iwelcfte bi^ iefet ftarr ibre Singen auf ibn

geriiStet batte, xoat mit einem ©prunge in bie ^öi)e, unb ber

3luffeber :prallte Dor feinem eigenen Son^ie^^SKeffer, ha^ ibm in

ibrer $anb entgegenbli^te, gurütf.
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„deinen Stritt gegen mic&, ober ic& tl)ue, \va^ t(S nt^t

äiibern fann;" xnef fie. „Deffnen (Sie bte 2]&ür, imb t^ XüiU

Dergeffen, txmg i^ erlitten, it^enn ®ie auf ber ©teile bie garm
i<erlaffen!"

Sarttett I)atte ficb na^ bem ^intergninbe be^ 3immer§
gurürfge^cgen, voo ein Raufen geuerI}o(i^ aufgeWic&tet tag, unb

Hicfte i^on I)ier aug bie t)ec6 aufgerii^tete iunge grau mit bem
3luge eine0 ergrimmten SuHbcggen an. „2ßiU bie Rummel
ftec^en?" jagte er bertnffen unb gcg einen ftarfen Änittel auö

bem ßclsftofee neten ftit; „fcbabe, lüenn i^ if)r bie feinen ^dnbe

gerjcblagen müfete.''

?)auline fafi il)n i?orficfctig gegen fie ßeranfommen, unb ber

DD'tutl) tücKte fie i?er(affen. 3n einer ©ngetuug iftrer SSer*

^tceiftung ftürgte fie it)m ben fd)lx)eren Sif($ entgegen unb eilte

bie Stiege naä) bem otern 5Raum I)inan.

Sie I)örte fiinter fii^ '^m Sifd) au 33oben fcfelagen unb

einen ergrimmten g(ud) Sartletf ö, irelcber bem @eräuf(5 nacft

mit niebergeriffen fein mu§te. Sie ii^arf einen I)ülfefucfcenben

23licf burc^ ha^ @emad), nu^(d)e§ fein Sicfct nur burcfc bie SRitjen

snnfd)en ben ä3aumftämmen ber 21>cinbe erlfeielt; ater I)ier geigte

ficfc mä)U, 't^a^ if)r nur einige Hoffnung auf (Sntrinnen ()ätte

geten fcnnen. 3^^ei f^mu^ige 23etten unb ein im 23au te*

griffeneö Äamin mit einem Raufen ncd) unbenutzter 3iege(=

ftcine baneüen voax 3(I(e^, tra£^ i^re Singen entbecfen fcnnten.

Sie iDanbte fic& iDteber ber S^'&ür gu, jeben 9tugentlic£ erti^ar-

tenb, ta^ teftialifcfee @eftc&t be^ Stuffefier^ erfcfceinen gu fel)en

— aber fein 2aut non bort lie§ ftcfc l)ören. SJcrfiiitig unb "^at^

DJfeffer für alte gaHe bereit I)altenb, fcfelic^ fie enblic^ I)eran,

wo bie äu^erlid) abgeriffene Sf)ürbef(eibung il)r burd) bie Sii^en

ber 3n?i]4enn)anb einen ^M in ben untern Siaum gemattete,

cl}ne felbft gefe^en gn itierben.

. Sinen Schritt tJon ber Stiege entfernt ftanb Sartlett, ben

Äcv^f i^ürn)ärtü geftrec!t, it)ie ber Siger auf ber ?auer, aber

fid)t[tc{) unentf(^(cffen. „(Sr ift feig!" flang eö bur^ ^aulinenö

Snnere unb bie frül)ere Scene gtüifcben bem 3tuffel)er unb ibrer

Äö^in, mi^^ tl)r ©üftor gerb mitgetbeilt, trat vlöWicb öor

if)re Erinnerung. Sin neuer SOlutb begann in ibr aufzuleben,
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unb mit bem ®ntfÄIufje, i^re ietjige ©teltung mit alter Snergte

p Dertßeibigeit, btö irgenb eine ^ülfe 'ücn 3(u§en erfc&eine,

fer)rte il)re faft erlof^ene «Hoffnung gurütf.

3n biefem Slugenblitfe faß fie, twie Sartlett, ftetö feinen

^nittel Dor fid) I)altenb, bie Stiege l)eranf p !rie(Sen begann.

®n ©ebanfe bnrc^sndfte fte. 3m ginge t)atte fie ^Xi^ei ber

gro§en Siegelfteine neben bem nntioKenbeten Äamtne ergriffen

unb trat, einen berfeiben boÄ in beiben ^änben baltenb, in bie

Sl&ür. „Surütf, ober ic& jerfiSmettere Sinnen ben (Sc&abel!''

2)er 2tuffel)er twarf einen SSliä em).^Dr unb f).^rang t)or ber

brobenben Seiüegnng na(b bem Simmer binab. „Scb faffe

2)td) boiS, unb füüte i($ Sieb an^räncbern — wix baben nod)

3eit!" fagte er mit ber DoUen SBntb ber (Snttäuf^nng. (Sr

fetzte fi(b ii)ieber auf fein Sett, ben gierigen S3(ic! nicbt öcu

bem ©ingange ^n bem obern JRaume laffenb, unb fcbien gu

überlegen.

Sn bem ^aufe mar eö tjon SJiinute gu 93anute bxmfler

geworben; ^auline fonnte in ibrem fenfterlofen Suflucbtäorte

f^on geraume Seit feinen ©egenftanb mebr unterfcbeiben, unb

in bem untern Sintmer begann ber ©cbein beg geuerö bie

^aut^tbeleucfetung au bilben. Sartlett fa§ no^ immer auf

feinem ©ett, ben 33li(f auf bie (Stiege gebeftet, unb f(bien

fru$t(o§ mit ficb SKatb ju iniegen. 2)urd& bie ©lieber ber iungen

grau, bie feinen .^lic! 'üon ber unöermanbten 23eoba(^tung ibreö

geinbeö abau^ieben gesagt batte, begann e^ langfam mie eine

unbefieglic^e SIbfpannung berauf au frieden, tüäbrenb ein bum^fe§

©efübl in ibrem Äov^fe ficb immer mebr bemerfBar macbte.

(2(bon Silin a^ßiten 9Xcale fam e0 über fie mie bie 3[niüanb=

lung einer £)bnmad)t unb biefe mar nur einer entfefelicben

guriftt, bie auglei(b in ibr auftau(bte, gemi^en — fie füblte,

ha'^ fie biefen Suftanb feine balbe ©tunbe länger ertragen fßnne

unb bann mebrloö ibrem geinbe aum Dpfer fallen muffe; 'ta

begann ficb Sartlett au bemegen unb fonberbare 93to§regeln au

treffen, ^auline fu^te noc[)mate alle ibre Gräfte mac& a« vufen

unb laufcbte mit atbemlofer Slufmerffamfeit. (gr nabm aii^ci

mit SSaummoÜe gefto)3fte ,^iffen Don feinem Sager unb banb

fie ficb mit einem (Strid um ?eib unb Sruft; bann ergriff er
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tie (Sh-D^matra^e , I)ielt fie xok ein S)a(^ üter feinem ^ot^f

unb fd)ritt auf bte Stiege (o^. ^auline ftie§ einen Scferei auö,

fie icu§te, ba§ tiefen SSortereitnngen gegenüber aUe il)re SSaffen

nut?(cö traten; faum il^rer felbft ncä) mäd)tig, lüarf fie, a(§

ber 9lngreifer bie Stiege betrat, ben erften (Stein nieber, ber

inbeffen ßarmlcg i^cn ber STcatratje att^raßte unb in ten untern

-iRaum ficg; ber ^ireite folgte, aber nur ein fursgeftolene^

?acben Sartiett'ö irar bie gclge beö SJurf^; bie junge grau

brac6 in bie ^nie aufammen, nur xioä) inftin!tmä§ig ta^ DJleffer

i?or fi4 taltenb — Sartlett aber, bei iebem dritte innel&altenb

unb f^arf »er ficb fv^äbenb, fijritt (angfam Stufe für Stufe

fiinan.

@ine SSiertelftunbe öor^er ritten brei ^Slänner im f($arfen

Srabe burc& eine mite S(^(ucbt beö ©ebirgeC^ in tüe((^er bei

irer bereinbrecbenben 2)unfe([)eit !aum nccf) föttraö i?cn bem

33cben, irelcben bie ^^ferbe betraten, ^u erfennen war. 9(n ber

S).nt?e be§ fleinen Sug^ö befanb ficfe ein Scbirar^er, ber mit

Sicberbeit fein f(fe(anfeg, flüd)tige^3 Stier burcfc alle ^inbentiffe,

n?el^e ber unebene ^fab bct, leitete, unb bie beiben Oteiter

binter il)m folgten genau ben SBenbungen, weiä^e er üor-

geicbnete.

,,58ift 2)u ftd)er, (5äfar, ^a^ trir auf bem recbten SBege

finb?" fragte ber mittlere SReiter.

„Dbne Sorge, 5!}iafter," enniberte ber Scbujar^e, „icb fenne

ben aBeg in^finfterer 91acbt. 2)ort ift baö @nbe ber Sc^lu^t,

unb bann fommen tt^ir auf bie Stra§e, bie tton SKorton'ö

^au§ nacb Mittle ^aUei) fübrt.'^

„Unb 2)u bift aucfe ber ©efcbi(Ste ficber, bie 2)u mir er*

^iblt baft?"

„öarriet ift irobi ein fcfclecbteS 5IRäbcben getüorbcn unb I)at

fammt ber %im ^voei Sabre mit bem 9(ufieber gelebt" — er=

Huberte @äfar, obne feine 9lufmerlfam!eit i?ou bem 2ßege abgu*

lüenben; „aber lügen !ann fie mi)i, Sir, icb fenne fie, icb bin

auf DJlorton'ö garm mit ibr gro§ geu^orben. 2)er 9luffeber I)at

fie i^orige SBotfte gefcblagen unb -aug feinem $aufe getrorfen,

ujeit fie ibm eine berbe SSabrbeit gefagt Ijai, aber fie bdlt nocb

immer aur Saue, unb Don ber ift tbr beute 93tittag bie &e-
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W\i)k in He Dl)ren gestichelt tüorben. (Sie Ifeat gleicfe tüolien

naiS SORorton'ö *öau§ laufen, benn toon ben 97iggern I)dtte ficj

bcd) deiner 6tira^ ^u tr)un getraut, unb icb traf fie glütfliii

auf halbem 3Bege, ba ii) tr»u§te, 'ta^ 5Karp I)eute in Mittle

SSaüet? fein ii^ürbe. ®d biet ift fti^er, ®ir, ^axV) liegt fran!

unb mit jerfctlagenem ^c:pfe Bei ber ^ocfein, üon 9l)?rS. SORorton

•I)at ater nciS feine Seele @tn)a§ gefe^en!"

„Sa§ bie ©tute auöftrei(ften, (Säfar; ®Dtt irei§, tüaö bem

9(Kett p ©runbe liegt!" ertniberte ber 2(nbere, unb in größerer

(Sile ging e§ i^orn^ärtö. S3alb beg ber Sd)tt>arse auö ber

@d)(udfet in einen ft^malen, aufn^ärtg fteigenben ^Pfab ein; mit

fic&erem Sritte flcmmen bie ?)ferbe, augenfcfeeinlii^ an foI(6e

Siitie getüoftnt, ben 33erg l}inan, xmb bie gaMtrafee aeigte ftc&.

,,9(uggesei(Snete J^iere I)ier gu 2anbe, SOIr. ^elmftebt/'

fagte ber le^te ^Reiter, „icb glaubte faum, ):)a^ meine breifeunbert

unb fo t>iel ^funbe fo gef^ivinb I)erauf!ommen tüürben."

„@el)t e^ mit bemSieiten, (SX)axkVfV fragte ber Slngerebete.

„9!J(ü§te nic&t gn^ei Sabre ,^arrenful)rmann unb 9)citglieb

unferer 2)ragDner=^Dm^^agnie geirefen fein/' irar bie Slntn^ort;

„nur üDriüärtö, ©ir!"

9(uf0 9leue ging e5 in f(^arfem Srabe bie ie^t alnrcirtö

fübrenbe (Strafe entlang, big ßäfar ^lo^licb anlfeielt. „©ort

ift 'i^ci^ ^auö, ®ir," fagte er, fic& gurütftrenbenb, „baö ^e\m

fcfteint burc&g Senfter, aber bie 2bür ift gefcbloffen."

„®ir lüerben fd)ne1I inö Älare fommen, nur ietjt feinen

9(ufentbatt!" rief ^elmftebt, unb f^uengte bem ®c&tt>araen

toorauö. 9(n ber Umgäunung angelangt, banb er l&aftig fein

^ferb feft, unb ti^oute ficb eben na(^ bem «&aufe tüenben, abo

bort ber laute Schrei einer tüeiblid)en (Stimme bßrbar tüurbe.

<Sin eteftrifd)er (Scblag fd)ien burc& feinen Äör^^er su gucfen,

in ber näd)ften 9)]inute fd)lugen aber au(ft f^cn feine gäufte

gegen bie i^erfc&foffene 2I)ür unb feine (Scbulter bagegen ge=

ftemmt Derfucbte er i^ergebeng, fie pm SBeiiJen gu bringen.

„2)crt liegt ein 23alfen, n?ir muffen bie 5lbür einfto^en!"

fc^rie er ben 9^adbfoIgenben entgegen.

„Never mind, (Sir! irenn fie nicfet i^on (Sifen ift, gebt e^

fo!'' erU)iberte ©bcirlei}, mit bem gu§e na* einem feften «öalt
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fuc^enb; ein 2)rucf mit ber (Sc&ulter bagegen, unb aKe gugeit

ftc[)nten; ein gtreiter. get^altigerer unb :praffelnb flogen JRiegel

nnb (2cb(c§ loö. öelmftebt ftürgte in ben geöffneten Singang,

ater ein fnr(^ttarev ^kh, mit einem bic!en Änittel gefiil&rt,

fanfte if)m I)ier entgegen, noc& aeitig genug t)on Sljarlet^'g linfem

3(rm aufgefangen.

,,5}leinft 2)u'g fo, 33ruberc&en!" rief ber ©oliatl), unb ein

gauftfc&tag traf Sartlett'ö ®efic&t, ba§ biejer einen (Stritt

^urütftaumelte — ein gtceiter unb britter folgten in inunbertarer

SAneKigfeit, unb tüie ein gefällter 25aum fiel ber rieftge -^üif=

jel)er neben feiner 5D]atra^e unb ben abgeworfenen Äiffen in

Soben.

^elmftebt l)atte faum Stmaö t)on bem furzen Äam^fe ge^

fel&en, fein ^licf tüar angftüoll fuc&enb bur^ ben 3laum ge^^

flogen, „^auline! ^auline!" rief er, alö fein Stuge nirgenb§

auf ein Seicfeen »on il)r traf. „Sluguft, 3tuguft!" erflang eö

iauÄ^enb, unb bie (Stiege feerat, t^a^ 93Jeffer no($ immer in

ber framt^ffeaft gef(ftloffenen »&anb, [tiirgte bie gequälte iunge

grau, ^elmftebt eilte il)r entgegen, fam aber nur re(J)t, um
t^ie beit)u§tloö 3ufammenbre(^enbe in feinen 2trmen aufzufangen.

ßäfar, n^elcfeer üon ber £I)ür aug fijeu ben raf(5 folgenben

(äreigniffen augefeben, !am ie^t feerbei, unb eine unt»erI)olene

SSefriebigung geigte ficfe in feinem ©eficftt, ate 6t)arlei), na^
einem 23lic! auf \^a^ ber jungen grau entfallene 9[Reffer, mit

einer Slrt SSutl) nacft bem am 33oben liegenben ©triefe griff

unb bem in fealber S3eiüu§ttofigfeit grun^enben Sluffefeer §änbe

unb 5ü§e gufammcnicfenürte.

„3iaf^ nacb ber Sü^e hinüber unb 33eiftanb geI)olt!'' rief

^elmftebt bem S^ttjar^en p unb trug, nacb einem fealb rati)*

lofen Slid burd) ben Jßaum, bie £)t)nmäd)ti(je nacfe bem ein=

Sigen Stul)le, ficB felbft barauf feftenb unb fie auf feinem

Scfeoo^e rul)en taffenb; !aum aber featte er fie in eine bequeme

Sage gebracht, alö fie bie 9lugen gro& auffcfelug, mit bem

£)ber!ör)3er emVcrfd)nellte unb einen 33lic! beö (Scferec!en6 um
ficfe xoaxl

„@ie finbfid}er, ^Pauline, berul)igen ®ie fi^!" fagte ^elm=

ftebt milb.
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©ie tüanbte bte Slugen U)ie no^ getfte§at>tDefeub naA xl)m

;

^lü^lt^ aber fcfclang fie mit einem unartifulirten 3(u6rufe reibe

3lrme um feinen ^a(0. „3tugu[t, Stuguft, bleibe bei mir, i?er=

la6 micb ni(6t tüieber, i^ babe bart gebü§t!" 2)a0 letjte SSort

erftarb unb ibre 9(rme loften fidb in neuer Senju^ttofigfeit —
in ^elmftebt'ö Snnern aber fm*ang e^ auf tt)ie ein 33orn iunger

@elig!eit; eine 9)(inute nod) bielt er fie an feiner Sruft, bann

aber legte er bebutfam ibren ^o^^f in feinen 3(rm, ta^ er ibr

®efi^t feben fonnte, unb bielt fie an fid) gebrücEt, inte eine

SKutter ibr f^lafenbeö Jlinb.

ßbarle^ batte einige bünne @(beite in ba§ Seuer getDorfen,

ba§ e^ ein bellet Siebt burdb ben Siaum n^arf, unb fam iefet

mit einem Slrm i)üll 23aumtt)otten!iffen bie Stiege berunter.

„Sa oben fcbeinen bie Letten berSJJabcben su fein/' fagte

er unb begann feine Saft in ber (eeren SettfteUe beö 3tuffeberg

auszubreiten; „laffen Sie un§ \)k Sabt) bierber legen, bis

frif^eS SBaffer fommt, gum 2obe f(beint'S ja nocb nicbt geben

gu njoffen — aber auf ben Riffen beS «^altunfen bort foKte fie

nicbt liegen — baitob! 2)u bleibft lüo 2)u bift, ©eüatter, bis

anbere Seute fommen!" rief er, nacb bem Sluffeber blicfenb, alS

biefer eine i?ergeblicbe Stnftrengung mai^te, ftcb ^u erbeben, unb

fubr bann rubig in feiner ^^efcbäftigung fort. (SS bot ein

fonberbareS 33ilt», bie gro§e, maffioe ©eftalt bie Riffen prec[)t=

legen unb forgfam iebe ?^alte auSftreicben ju feben; als ibm

aber enbli(b 5ClteS rei^t gu fein fcbien, u^anbte er fidb nad& bem

jungen 9Jtann:

„(Sott i* belfen?''

^elmftebt fcbuttelte ben Äo^pf unb trug bie Dbumäd)tige

na(b bem Sagec. @in auffteigenbeS JRotb in ibrem ®eftd)t

fdjien bie SRücffebr beS 33etou§tfeinS gu üerfünben, ibre Sip:pen

begannen ftcb leife gu beujegen, als f^u^ed)e fie im Sraume, aber

ibre Singen blieben gefcbloffen. ^elmftebt'S Slitf baftete ge^^

fpannt auf ibren 3ügen, jebe 9}erdnberung barin beobadbtenb,

balb aber tüurbe feine 3(ufmerffamfeit unterbro(ben. 2)ie Äöd)in

unb 5JJar^ mit üerbunbenem ^opfe Doran, brang ein ganger

•kaufen Sieger, 311t unb Sung inS Simmer. 9lur bie beiben

erften riftteten ibre 2lufmer!famleit fofort auf bie bettju^tlofe
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iunge grau — bie 23lic!e ber UeBrigen Raubten ficft perft tl^eiU

j(5eu, tfeeilg fc[)abenfroI) bem am SSobeu Uegenben 9(uffel)er su.

^elmftebt fal6 fi(i unmut^ig um.

„@g ift 91iemanb Ifeier nottti^eubig , alö STcar^ unb bte

^cä)xn," fagte er, ,,St)r Uebrigen gel&t, tüol)in S6r 5(knb^

geljort!''

Sin Raufen 5aIS bummer, Ifealb t^ertüunberter ®eftc^ter

u^anbte fi(5 nac& ber SlKen untefannten ?)erfönlic6fett, ater

91temaub tetüegte ftc& unb ^elmftebt füllte, ba6 5ier eine an^

bere 3(utoritcit alö bie feinige nott)tüenbig li^erbe.

„^'m ift ber neue 9[uffel)er!" fagte er, — „©l&arlei) machen

Sie ba§ Simmer frei!"

n^laM gemac&t, I)ier!" fagte ber ©erufene, i3om ^?u§e beö

S3etteö i^ortretenb, „ober iä) net)me ben (grften bon (Su^ bei

ben 33einen unb ^.^riigele bamit bie 9(nbern I)inauö!" unb ein

^^anif^er Scbrecfen f^ien beim Stnblide ber rieftgen ©eftalt,

trie beim Älange ber getraltigen (Stimme unter ba0 fcblüarje

SSclf 3U fabren. ©in furaeö Sprangen na^ bem Sluögange er=

folgte, unb in !aum ^xvei 9}linuten toar H^ Bimmer leer,

ßbarlei), ber mit berben Sßorten gur @i(e treibenb, bem -kaufen

biö xiai) ber Sbür gefolgt wax, brebte fin^ ietjt um, (ie§ bie

9(ugen burd) ben 9?aum gleiten unb ftanb eine SBeüe öjie ficb

befinnenb. „2)a feblt mir bocb (Stira^,'' fagte er enblicb, M
ift bod; (Stn^aönicbt ricbtig?! 2)onnern?etter, baö ift eö," bradb

er bann loö, „ber ^altunfe ift mit fort!" xmb mit einer V^löö=

lieben SEenbung tr^ar er biuter ber Sbüt t)erfcbtöunben.

^elmftebt batte t^en Slu^ruf gebort unb u^anbte ben Slitf

nad) ber Stelle, tro ber 9(uffeber gelegen, bie jefet nur buriS

ben gerfcbnittenen Stric! bejeicbnet tüar; aber feine ©ebanfen

xmxen ftbnelt bur(^ ^aulinen^ unrubige 33eit3egungen, bie nocb

immer mit gefcbloffenen Singen ba lag, in 9tnf),^ru(S genommen.

„Sa0 ift mebr, aU eine geti^obnli(be Dbumacbt," fagte er nacb

iurger 33eoba(btung. „Sie, SDIari), öffnen aKe Sauber unb

$a!en an bem 3tnauge Sbrer SOciftre§, bamit fte t)on nicbt^

beengt ti^irb — unb 2)u, ßäfar, reiteft f(barf log unb fiebft,

tuo 2)o!tor gorb m finben ift." Söcit einem Stitfe, au0 tiefer

Snnigleit unb Seforgni§ gemifijt, ti^anbte er fid) üon ber
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^ranfett, biefe tl^ren beiben ©teneiinneit überlaffenb, unb folgte

bem ©(^tnati^en tn0 Sreie, ti^o bte (Sterne bereite in irunber^

Barer Miaxi)eii aufgesogen t^aren unb i^r mattet 2iä)t üter bte

?anbf(6aft trsarfen.

„(gr tft fort, Sir, er tft fort!" em^^fing i^n Ifeter ßl^arle^'ö

nnmutlfetge (Stimme, „ber Seufel mag triffen, trie er lo^ ge*

fommen ift, icft l&atte ifen fo feft gefnü^ft."

„Sc5 t}cibe Sane'ö ©efidjt unter ben Dliggern gefe^en,"

fagte (5äfar, ber eben fein ^ferb lo^banb, „fie bat ibn ficber

Io§gefcbnitten, (Sir, !etn Slnberer batte e^ getban."

„5)lag er ie^t laufen, trenn eä nicbt bu anbern ift, er ent*

lauft bem ©algen bo^ niibt!" ertt)iberte ^^ehnftebt unb begann

langfam t)or bem »^aufe auf* unb abpgeben.

ßäfar iagte babon unb ßbcirlet) ftanb eine SBeile, mit bem

Sdliäe ^elmftebt'ö (S^rüten folgenb, big biefer tüteber in feine

5Rdbe fam. „2ßar baö Sbr Srnft, (Sir, liegen ber Sluffeber-

3lnftellung ?'' fragte er bann.

„©g trar \vo\)l nur ein Dlotbbebelf, trag icb fagte, föbarlet),"

ertriberte ber 2lngerebete fteben bleibenb, „aber trenn (Sie bie

(SteKe annebmen trotten, fo benfe i(b bie (Sacbe arrangiren gu

fönnen."

2)er 5Riefe fd)lug mit ber gauft in feine ^anb, ba§ ee

Inaüte. „^Tcir gefaüen bie fcbtrargen Äerig, (Sir," lacbte er,

„unb t(b benfe, in ber recbten SJianier mit ibnen umf^^ringen

in !önnen; ha§ ^aug orbentlid) gure(i)t gemacbt, bie D^lar^ bei

mir, unb eg mu§ eine Suft fein, bter gu trirtbfcbciften. SBenn

(Sie nicbtg bagegen b^ben, (Sir, gebe i(b einmal nacb ben 9teger*

trobnungen binüber unb febe mir bag treiben an."

„©eben (Sie, trenn eg Sbnen (S:pa§ macbt," ertriberte ber

©efragte, feinen ®ang trieber aufnebmenb, trir trerben bocb

in ben erften (Stunben no(b nicbt ron biet treg!ommenl" Unb
mit einem pfriebenen Äo:pfnic!en entfernte fi(b ber Siiefe, obne

Stufentbalt über bie Umzäunung unb ©räben bintreg, trie eine

geft^enftige ®rf(beinung bur(b bie d1aä)t f(breitenb.

^elmftebt blicEte in ben bunüen Fimmel binauf, unb eg

trar ibm, alg fäbe er beg alten dJloxton ©eficbt mit bemfelben

trobltroKenben Stugbrucfe ibm sulacbeln, trie er ibn gum legten

28*
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SWak in fetner Äranf^eit gefeiten. 6r bad&te nic&t baran, ba§

er fetner üternontmenen ^fltc&t a(0 ftitter S3efc&ü^er ^auUnen^

genügt I)atte — t6m ftattb eine SteÜe an§ bem 23rtefe beö

SSerftortenen ücr 9(ugen, gu irel^er er erft je^t ta^ 35erftdnb*

ni§ gefitnben m l^aben glautte: „5JJir ift e§, dö tüürbe au^
nccft einmal ein grül)ling für fte blül)en nnb i()r ein Siftittj

irerben, nnter bem fte ftc& gern bergen tr>irb." ^atte ber alte

SDIann «^elmftebfö mtt}altbare 95erWitniffe gn (SUen erfannt

nnb tiefer in i'^anlinenö i^erfc&Icffene^ öerj gefel)en, aU biefe

felbft geal)nt? — (Sr nat)in langfam feinen @ang tnieber anf

nnb Srämne i?cn einem ftiHen ©lüde famen üter il&n, big bie

53tnlatttn bie Sbür be» i^aufeg öffnete nnb ibn l&eranrief. „(£ie

rebet im Schlafe, Sir/' fagte fie, „eä ift U)cb( beffer, ©ie fel&en

einmal nac& il)r; id) füftle felbft, alö fcnnte id? mi)t mel)r lange

anfred}t ftet)en."

^elmftebt folgte in *&aft. Saä Siittmer irar iel^t in leib*

lid)e Drbnnng gebracht, eine 2ant^e brannte auf bem ,^amin«

feuer nnb bef^ien baö 8ager, auf irelc&em ^anline üerbüüt unter

einer leii^ten Secfe rubte. S^t'e SÖangen leucbteten in I)ellem

StctI), ibre 2ipv*en beilegten ftcb in fd)netlen, abgebro^enen

(£cit?en nnb eine einzige ^H'üfung beö fliegenben i^ulfeö gab

^elmftebt üctle @infi($t in ben Snftanb ber Äranfen. „9Sir

!cnnen itn Slugettblicfe nic^lö tt)un/' fagte er nacS einer SBeile

fcrgent»DÜer öetra^tung; „bie Äöijin mag geben nnb naij

ibren ®efd)äften feben; Sie, Waxx^, finb felbft frani, nebmen

Sie trag an Riffen umber liegt nnb macben Sie ftcb, fo gut

eg geben mü, ein 2ager gurecbt; icb tt)erbe inacb bleiben nnb

ben 2)c!tcr ertvarten; füllten Sie nctbig fein, fo trerbe i(b eö

Sbnen fagen." —
@g n)ar fcbon eilf Ubr öorüber, alö enblicb ©afar mit bem

alten Strgte anlangte.

„Sag fcmmt bai^on, trenn bie Äinber au felbftftanbig fein

ircHen," fagte ber Severe f^^ff^üttelnb, na^bem er bie Äranfe

eine SBeile beobacbtet. „ßäfar bat mir bie gange ®efd)i^te

ergäblt; fte mufe geftanben bciben trie ein ^elb gegen ha^ Un=

tbter — aber bie Suft, 3tHeg felbft gu rern?alten, n?irb ibr tr>cbt

je^t »ergangen fein."
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„galten (Sie ben Suftanb für gefä6rlic&, 2)o!tor?" fragt«

^elmftebt mit ängftlicber ©riüartung im 3fuge.

„Äann nocfe nicbtö fagen, (Sir, tüir ujerben crft im Saufe

ber Dlac^t fe^en, lüaö fic& enttüicfett. 3^ bleibe iebenfaüö t)ier

unb födfar mag bcrläufig bie ,^ücbin rufen, bamtt ic& einige

Stnorbnungen treffen fann.''

®r tüanbte ftcb nac& bem Sager ber 50Ru(attin, tüelcbe fic6

I)cr(Senb aufgefegt batte, Icfte bie Sücber t»ßn ibrem Äo:pfe unb

unterfuc&te i[)re äBunben. „5Ri^tö SSefonbereö, n^enn'ö auÄ
nod) 6ttüa§ ti^eb tl)ut/' jagte er, a(0 ba^ SRäbiften unter bem

5)rurfe feinet Singerö gufammenjucEte, „morgen mih iDenig

mel)r baüon p fpüren fein; magft aber @ott banfen, ba§ nocö

5]egerf(täbel genug an 2)ir ift, fonft l)ätte ber ?)uff t>erbrie§=

liefere golgen baben fönnen." @r ging nacb ^aulinenö gager

aurücf, gog ben Stubt beran unb blieb bier, ba^ feine $anb=

gelenf ber Traufen jn^ifi^en feinen gingern baltenb, beobacfetenb

ft^en.

^elmftebt begann (eife bag Simmer auf unb abzugeben,

bann unb tüann einen 33liii auf bie Äranfe unb tia^ ©eft(bt

beö 3lrateö lüerfenb, biö ©äfar mit ber ^öi}m unb binter ibnen

ßbarlet) eintrat.

„3BeH, (Sir," fagte ber Se^tere, mit gebämpfter (Stimme fid)

an ^elmftebt n^enbenb, „eö ift ba6 eine febr traurige ©efcbicbte

mit ber Sabi), aber iä) ba(bte, iä) mü§te Sbuen fagen, ba§

morgen ber 14te ift. (Sie iriffen tüe§tt»egen — eg ift nur, ba^

i(S ber aßeib^verfon in ^eXQ^^oxl ni^t umfonft ibre ^ommoben=

fc&(öffer üerborben babe."

^elmftebt griff an feine (Stirn — bie gan^e Stngelegenbett

tDar üor ben eben bur(blebten (Sreigniffen auö feinem ®e\)ääiU

niffe getüicben. 2)er 2)o!tor batte fic& bei bem Slange i)ou

<5bar(eD'^ bumpfroUenber (Stimme umgefeben unb Iie§ tie 3tugeu

bemunbernb über bie riefigen @Iiebma§en beffelben laufen. @r
erbob fid) i?ürfi(btig unb trat gu bem ©preibenben. „2)a0 alfc

ift ber SKann, ber ba^ Untbier niebergeboxt bat," fagte er,

„freut mi(bf (Sie m feben, (Sir!"

„(SinenStugenblicf, 2)o!tor, trenn (Sie abfommen lonnen/'

unterbrad& ibn ^elmftebt unb fübrte ibn abfeit^o ixaä^ bem
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Äamin. SJlit furjen Sßorten gab er if)m I)ier einen UeterblidE

bellen, tra^ il)m ß^arlei) in leinen ©riefen gemelbet, erga^lte

il^m gngletcS au leinem 23e|u(5e tei ßlliot am DJJcrgen nnb

irie bellen augentHrf(i(^e§ ^eil allein t)on leiner SI)ätigfeit ab*

l^cinge.

„äßetl, (Sir, id) gratniire Sbnen nnb (SUiot an bem Stanbe
ber Singe," lagte ber 3(rat, ate ^elmftebt eine fnrae ^au|e

machte, „iebenfallö irirb biea 3bre beiber|eitigen £)ifferenaen

auf bem l^nellften SBege an^gleii^en."

^elmftebt |d)nttelte ben Äc^f. „3(S banble bierin nnr afö

ebrli($er DJiann, ebne 9{ücfft(bt anf mi(b,'' ernnterte er, „icb

babe ©tliot meine Snfthnnmng an einer 2(beibnng t>ün meiner

bi^berigen gran gegeben, nnb luerbe fie iefet |e(bft betreiten;

eine biet ir)i(btigere SJeitflicfctnng aU für ©Ktot'^ Sntere||e

lyäit mi(J bier an bem ^etk Den 93trö. STccrtcn, eine 2Ser=

X^fli^tnng, bie iä) gegen ben alten 93^'. SOlortcn, fnra bor bellen

Jrbe eingegangen bin nnb bie mid) bie ganae 9(ngelegenbeit,

an trelcbe mi^ Iceben mein großer 91ett)'§3or!er grennb ge=

mabnt, i?erge||en lie§. 3^ tbeite Sbnen baö 9tHeö nur mit,

JDcftcr, treil icb im 3(ugenblicfe lelbft mit mir im 3tt>ie|valt

über baö bin, lra0 icb au tbun babe."

2)er alte 3(rat lieg eine (Sefnnbe lang einen eigentbnmlid)

foricbenben Slic! auf ^elmftebet rnben. „gnr fe^t," lagte er

bann mit balbem Säcbeln, „fennen Sie bier mä:)U belfen, iunger

greunb. Sei) l')abe Sbnen libon ge|agt, 'tai id) bieie 91acbt

tracben irerbe. Seben Sie alle ^o Sie mit Sbrem großen

c^ameraben einen 9)(a^ anm S^lafen ftnben nnb legen Sie

|t(b anf0 Dbr, bamit Sie morgen fri|($ nnb flaren ©eifteö

finb. 9lm 53]ürgen u^erben n?ir \a leben, irie bie Sa^en fteben."

®r Ji^anbte \xä) voeQ nnb n)in!te bie Äcibin berbei.

„SSenn Sie erlauben, Sir, |c meine i^ n^irflicb, ber alte

6err bat Stecht," begann ©barlei) ; „man fann nicbt lüillen, ira^

e0 morgen aneber bur^aufec&ten giebt — nac& ber ®e|^icbte

i^on beute Slbenb balte i(b OTeg für möglieb. Dben in ben

3D]äb(Jenbetten finb no(b »Killen genug für un^, nnb |o bleiben

trir anä) bei ber ^anb, u^enn bi^v ^ivoa^ r»or!ommen loftte."

'«^elrnftebt rieb fi(b bie Stirn. ©^ n?iberftrebte leinem
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ganzen ®efül&le, bie 9^a(5t ni^t an ?)aulinen0 23ette \x}aä) p
bleiben, unb ioä) mugte er ben SSernunftörünben bagev3en {t)r

3tec&t lafjen. ©nblt^ rief er ßafar t)erbei. „®crge ffir bie

sterbe unb fiel), voo £)u unterfommft; tüir bleiben bie 9ta(St

^ier," fagte er. 2)ann ging er (angjam auf ben Str^t au, ber

iüieber am Äranfenbette 5)lafe genommen ijatte, unb legte bie

^anb auf beffen (S^ulter. ,M^U, Potior, i^ u^erbe Sbvem

Statte folgen, aber i?erfprecben (Sie mir lüenigften^, mid& gu

rufen, fobalb irgenb eine SCenberung aum ©(glimmen eintritt.''

2)er ®o!tor nicfte nur fi^ii^eigenb, unb na* einem langen

33Iidfe auf bie Äranfe, bereu Sruft ficb in luraen, baftigen

Sltbemaügen bob, tüinfte er ©barlei) xmb Ilomm biefem i?oran

bie «Stiege mä) bem obern 3taum binauf.

X.

3m «^interaimmer ber 2atr) == Dffice i?on ©riötrialb unb

2)uncan fa§en Iura öor SiJlittag be3 nä(bften Sage^ ber ©enior

ber girma, bie »^änbe über bem uioblgenabrten SSaud) gefaltet,

unb SKur^^b^, bie ©tirn leicbt in bie «Öanb geftü^t, einanber

gegenüber. „SWir f(5eint &t\üa^ in ber ®a(i)e ni^t gana ri^tig

au fein, obne ba§ iä) boft irgenbiüo einen beftimmten «?)alt für

einen SJerbacbt faffen fonnte," fagte ber 2e^tere. „SKiot bat

feine (gntf(!blie§ung u^ieber auf ati^ei Sage mikt binau^gefcboben,

unb trenn ba0 in ben 9(ugen eineg Stnbern t)iel(ei(5t nii^U ift,

fo tüiH mir bo(fe bie ganae Sßeife, in ber eg gefcbeben ift, nid)t

gefallen, ©eftern tüar bie erfte grift, \v^lä)^ er ficb felbft ge=

ftellt batte, abgelaufen, unb 9'ielfon, ber gute Sunge, ber U)irf=

lieb Slngft um (güiof^ ©igentbum unb ba0 ©rbtbeil feiner

fünftigen grau bat, mabnte ibn an eine @ntf(Reibung , ba er

mir 2tntn?ort Derf:pro(5en babe. SlUeg aber, trag er afö @r=

iriberuug erbielt, lautete: ®0 bat vool)l feine fo gro§e @ile,

(Sir; i(b boffe, Sbr greunb 9Jiur:pb^ trirb no($ a^^i 3:age

Unarten, bamit i^ mi(S arrangiren fann! — S($ l)ah ben 93]ann
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!emten gelernt, Sir, iinb \m^, ba§, tüenn er m^t eine be*

fthnmte ^cffnnng auf irgenb eine $intert()ür I)atte, er l&eute

rt)ne Sßeitereä ten 3}ercj(ei(J atgejd)(cffen I)aben iinirbe."

„SSetl, (Sir, id) glante, bie (Ba&ie mcK^t Sie p nerüöe,''

ertriberte ©riCni^alb rufeic? unb liefe bie 5)aumen feiner teiben

.pcinbe um cinanber laufen; eö ift Sfire erfte grcfee (Spefulation,

unb uatiirlid) ift ba !aum ehrai^ ^.Hubere^ 3u ertrarten. 2)er

einzige fragltd^e ^hin!t in bev ganzen 3(ngelegenl)eit \mr ber

53lann, n}eld)en Sie gur (Erlangung beö ^efil^tttelö Benutzten.

S(4 täte if)n ater auf ta^ Sd>uffte teütad)ten laffen; er ti3cl)nt

im 9iccfi:»=(5reef=älMrt]6öl)aufe — irenigfteuü hat er bort meift

fein ^3tad>tv7uartier — unb feine 3(rt tum ^3k($fragen f)at (Sttüaö

ergeben, M\v5 ben 9Serbac&t rege mad)en fcnnte, alö I)abe er noÄ
(S>i)^a§> im ^intergrunbe. xTer 5)(aun tüift ©elb baten, unb

barum gieit er, um e^ beraub gu fcferauben, Singe su t)er=

fteben, \^k niemals cx'iftirt baben. Scb fenne biefe ^^(rt ^ame=

raben. Sngleid) fann \d) Jbnen bie beftimmte S>erfid)erung

geben, ^a^ er ireber (Stlict bier geivrcd)en bat, ncift in beffen

^aufe geivefen ift, unb fc febe iÄ bei rubiger Setrad)tung unb

nad) allen ben 9(rrangement^, irelije unfererfeitö getroffen wcx-

ben finb, nicbt baö geringfte 3?erbäd)ttge in @f(icf ö Sögerung.

Sine 53cortgage i?cn 30,000 2)c(l. ift feine Bagatelle, lieber

^err, unb mid) iininbert allein, bafe er nur giüei unb nid)t nDcb=

malC^ aä)t S^age 3eit fid) auf^tebungen bat. Waffen (Sie biefe

Sirei S^age rubig i^erftreid)en, unb bann irerbe i^ ibm mit ber

Sfnsetge auf ben Jeib rücfen, ta^ Sie mid), alö feinen 3(bt>D=

faten, i^cn ber nad) ä>erlauf ber näcbften ^iDÖlf Stunben ftatt=

fmbeuben (Sinreid)ung Sbver Älage benad)ri(btigt bätten. Sie

feilen feben, trie ba^ si^ftt^tt n?irb!"

„aSenn id) nur ben 53?enf(ben mit feiner gorberung ücm

«öalfe batte," fcigte 93turvbt>, in feinen '5>aaren ujüblenb, unb er*

hol ftcb. r,3(b babe ibn für beute tineberbeftellt, um it)m, fotlte

eö and) mit taufenb Scllarö fein, bie er am @nbe üerbient

bat, ben 93hmb ^u ftct^fen. Qx ift im Staube, mid) ^u bla=

miren, irenn er 'ücw einer neuen 3ogerung bort."

„Sllleg SU übereilt, Sir; trarum nicbt üiersebn 3:age für

mcglicbe 3ti)ifd)enfälle reebnen? ®r bätte aucb biö babin ge=
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njartet. SBte aber bie @a(ftett ie^t flehen, fo fümmerit (Sic ft(^

ntcbt um baö, tüa§ (Sie Slamage nennen, ©el&en (Sie irgenb

eine üerbäcJfetige 9}ta§regel jeinerfeitö, fo laffen (Sie il)n ate

§)legerbieb feftnel)men unb begeiÄnen alle (Sie fompromittiren^

ben eingaben beö SRenfcben ate ?ügen. 2ßir n^erben bann

fursen ^roaeg mit ibm machen."

„Sc& mn§ üerfncben, tüie fi* ein 3lrrangement obne 3U

mi Slnffeben machen lä§t," »erfe^te SJlnr^bt)/ na^ ber Jbnr

ge^enb; „icb fel)e Sie 9ta(5mittagö tüieber, ®ir!"

SSor ber Sbür be§ ^otefö läutete einer ber j^ttjar^en 9luf*

n?ärter bie 5)tittagöglocfe, al0 ber junge 9lbüofat auö ber Dffice

trat, unb biefer nabm feinen SBeg bem 9iufe na(^. ®r batte

ftcb faum, mit feinen ©ebanlen befcbäftigt, an ber 5}tittag§=

tafel niebergelaffen, aU il)m i?on ber anbern (Seite beö Sifijeö

ein Heller entgegengereiiSt n^urbe. „(Stiraö öubn, 9Jlr. SO^ur^bD?"

borte er eine befannte (Stimme; „i(b b^ffe/ (Sie freuen fi(b, Sbven

arten greunb SßeUö bier p feben."

SORur^bt) tuarf nur einen S3(i(f mi) bem (S^recbenben unb

ergriff bag2)argereid)te mit einem furzen: ,,2)anfe 3bnen, (Sir!"

£)bne ferner auf^ufeben, i^ergebrte er fein ^al)i, erbob ftcb bann

unb tüinfte feinem ®egenüber mit bem ^o^U. Seibe gingen

fcbtüeigenb na^ 5Jiurpbt)'ö Bintmer binauf.

„3cb mu6 Sbnen fagen, (Seifert," begann ber Stbt>o!at

a(0 er bie Sbür gefcbloffen, nta^, tüenn xoix ein ©efcbäft maiben

tüoKen, Sie micb niijt in biefer Sßeije brangen bürfen. 34
fcmme foeben t)on einer ^eratbung mit einigen anbern Slbüo-

!aten, unb eö ift bie ©etüäbrung einer neuen grift für bie 3ab=

(ung eineö Slbftanb^getbeö alö ha^ Sefte erfannt Vüorben. 2)er=

g(ei(ben 2)inge laffen fi(b ni(bt über ha^ Änie brecben!"

,,(Sebr ^cbon, lieber «^err/' entgegnete (Seifert mit einem

böfüiben ?ä(beln; „icb bränge Sie burcbauö ni(^t, ü^enn (Sie

mic^ nur fi^er fteHen tüoKen, ba§ i4 — ®ie entf(ftulbigen,

tüenn i(^ gerabeauö rebe — ba§ i^ um meinen 9lntbeil am
®efd)äfte nicbt betrogen tt?erbe. S3ei unferer erften Unterrebung

meinten (Sie, e§ lüerbe gar nicbt^ für micb abfallen, bei unferer

gtüeiten (ie§en (Sie bie «Hoffnung auf taujenb Sollarö ober etmaö

9lebnli(be^ blicfen unb beftimmten ben beutigen Sag alö ben
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legten p einer ^tu^gleii^ung. ^enk ift ein neuer 3luffc&ub

eingetreten, unb inenn iä) iefet fünftaufenb 2)oIIar§ forberte,

n^ürben Sie mir fie twalferfcfeeinlitS unter ber Sebingung gu*

fagen, gu tüarten — ti^ Sie 3l&r ®elb in ber Safd&e l&aben

unb ber Seifert mit langer 91afe abgielfeen !ann. Sc^ t)at)e

9{(Ie0 ba0 t)orau§gefel)en, lieber 6err, unb mic6 beS^alb genügenb

gebecft. S($ (teile 3l)nen jetjt gtüei ^ro^ofttionen. ©ntmeber

führen Sie mic& ncä:) Ijeute Dlac&mittag tei SKr. ©ßiot ein

xmb ftelten mid) biefem a(0 Seüollmad)tigten Sfirer Klientin

t}DX, an tt)e(c&en er in 3f)rem Seifein baö ftipulirte 5(bftanbg=

gelb gn entrichten I)at — ober Sie galten mir fteute nocfc fünf*

taufenb 2)oHar0 in ©olb ober in Der!ciufli(^en ^a^ieren/'

„Unb irenn icfe Äeinö t)Dn Reiben tt)ue? fragte 5Jtur^^I)t),

bie Strme t>erfcbran!enb.

„2)ann n^erbe ii^ meinen eigenen Sßeg gel)en unb mir

fettft ein 5tbftanb0ge(b nerf^affen, fo I)Dcb afö mir gut bün!t."

„2;l)un Sie baö!" ertriberte 9Jcun^I)t) mit ^ol&n.

„3:t)un Sie baö!" at)mte ibm Seifert nac&; „mit i^el^er

?eic&tigfeit Sie baö au0fprec&en. Sie glauben alfo toir!Ii(ft ben

Seufel ungeftraft betrügen gu fönnen, unb ic& I)atte Sie bo*

r^or bem 35erfu(Se genjarnt. Scft fe^e n^oblf ic& ntu& meine

Carlen auffegen. 2ßir baben ben @rben befeitigt baö ift rifttig,

Sir," fubr er fort, ebenfattö bie 3(rme in einanber fcblagenb;

„lüie toare eö benn aber, n^enn iä) mir befagten (ärben gu

meiner ^rit)at=2)i^:pDfttiDn lebenbig in irgenb einem (äcfcben

ber 2Be(t aufbeti:abrt bätte, ti^enn ii) ie^t gu 53lr. ©ttiot ginge

unb ibn fragte: Söa^ geben Sie mir, it)enn icb Sie mit einem

SWale au6 Sbrer ie^igen ®efabr erfofe? Sßie u^äre ba0 xocl)l,

mx. 93turvbr?"

2)er 3(bt)üfat ^atk ft(S einen 3Iugenb(i(! i^erfärbt. „3(6

l)alk Sie für t>olI!ommen fäbig^ bie Äomobie )oon einem auf«

erftanbenen @rben in Scene gu fefeen," fagte er bann falt. „Sie

muffen aber nii^t glauben, Sir, ?eute bamit gu fijrecfen, u^elcbe

ben Hergang ber 2)inge unb Sie felbft !ennen."

r,3ft ba^ 3l)r le^te^ SBort, Sir, anä) irenn icb 3bnen

fage, ta^ e^ fiij ni($t um eine Somobie, fonbern um eine lüirt=

Vxäo t?crbanbene 3)erfon Ifeanbelt?"
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„SÄ laffe mi(S, ©rolfeungen gegenüber; auf mi)U ein, SKr.

©eifert, kommen Sie nac6 ac&t Stagen in einer t>ernünftigeren

SBeife au mir, fo Ifeoffe i^, taufenb 2)ot(ar0 für Sie bereit au

taten."

(Seifert .fa]& ißm eine (Se!unbe lang j(^arf inö Stuge. „Sie

glauben mir nicbt — very well! 91et)men ®ie bann au(6 bie

gülgen auf ixä)\"

©r [et}te bebäc^tig feinen ^ni auf ben ,^Dt^f unb fc^ritt

ün^ bem 3immer; er fat) ni^t ^ntüd ate ifem 93iur:p]&t) bie

3:re^^:pe t)inab folgte, unb ti^anberte, ate er baö ^otel i^erlaffen,

gemä$li(5 bie Strafe Ifeinauf.

2)er 9lbi)Dfat toar eiligen ©(^rittg in ben Sar^^Room ge=^

treten, tüo ©ri^tüalb, ujie ieben Sag in ber ©tunbe naä) SKittag,

fonüerftrenb ftanb, unb aoQ biefen nad) bem anftofeenben SBarte*

aimmer. (gine furae SBeite tüaren 23eibe im eifrigen ©eft^rä($e.

„3Bir maä)m ben 5)[Renf(Sen fofort unfcftäbli^, ha^ ift ba^ Sin*

fai^fte, mag nun l)inter feinem @efc&lt?ät} ©tinaö ftecfen ober

nic&t!'' rief enblic& ©ri^tralb; „Unarten ©ie, bi0 i^ t)om 9li(Ster

gurüd bin, eö nimmt nur a^tiei SKinuten. Unfer 3Wann, u^elcfter

ben Scbtoerenötber biö ietjt beobachtet 16at, gel)t mit einem SSer*

J)aft^befef)l nacb (SHiof^ garm, faüö er biefen Sßeg eingefi^lageu

Ijaben foßte, unb ©ie geben mit ber gleid)en SSoKmai^t na^
9iocf^=(5ree!. ©ie Seibe fennen allein ben 9i)Ienf4en, alfo

ir»erben ©ie für l^nU au 2)eputie0 beö ©beriff» ernannt, unb

SSeiftanb finben ©ie, wo e^ ftcb um einen 91egerbieb banbelt,

notbigenfallö überall."

3)er alte SlbDofat t?erf(Su^anb unb 9}{ur:pbt) burt^mag un=

rubig baö Simmer.

©eifert u?ar in^ greie gelangt unb blieb unter einer breit*

äftigen 6i(Se trie überlegenb fteben. ?infö a^g ftcb bie gro§e

©trage an garmen unb Plantagen tjorüber fernbin bur$ ba^

Sbal. 9ieÄtö fübrte ein fcbmaler gabrUJeg in ben Sßalb bin*

ein, bem ®ebirge an. ©eifert nabm ben $ut ab, tüifcbte fid)

bie ©tirn unb fab bie beKe, brennenb beige ©trage binab; mit

einem furaen Äo^ffcbütteln iranbte er fi4 bann bem SBege recbt^

au unb batte balb ein fiftattigeö 2aubbacb a^^fcben M imb ber

SDlittag^fonne. Dbne auf feine Umgebung au atbten, toanberte
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er üorttjärt^; bann unb Ujann aucfte eö xok ein bittere^, I}ot)nt^

f^eö 2dÄeln über fein ©eftc^t, unb erft mä) einer Stunbe, aU
»or ibnt auö einem 91ebentüege ein 3teiter in feine ®tra§e ein«

bcg, falb er auf unb beobachtete mit aufmer!famen 23licfen bie

in tex nä(^ften 33iegung be^ 3Beg0 n^ieber entf^iüinbenbe ©r=

fi^einung. @r begann Saftiger gu fcbreiten unb nai 2}er(auf

iDer nac&ften falben Stunbe taufte ein einfameö |)auö i3cr it)m

auf. 9(n bem ^fable i?cr ber Sbür ftanb ein gefattelteö ^feri)

angebunben. Seifert I)ielt feinen (2d)ritt an unb f^ien mit

fid) JRatfe p ):f(egen; ba(b aber ging er mit einem ÄDt^f=

fcbütteln, al0 welk er ein auffteigenbe» Sebenfen befeitigen,

trieber »crtt»ärt^. Äur^ i^or bem ^aufe münbete ein fc&maler,

fteiniger gaf)rÄ)eg in ber Strafe auö — bi^r bog ©eifert ein

unb ein 3ng i?on Svott legte fi^ über fein ©efi^t, al^ baö

^au0 binter tem bicbten ©ebüfcbe t>erf(iiinmben tüar.

Sünf 93tinuten mochte er rubig uviter gefcbritten fein, al^

er inötjlid) ben SAIag einer ^anb auf feiner Si^ulter füblte.

„Seifert, i(i i^erbafte Sie im Dlamen ^e^> ©efet^eö!" ftang e§

in feine £)bren; aber mit einer fräftigen Sßenbung irar er frei

unb ftanb feinem ©egner 2(ug' in Stuge. „211) — 9]tr. 5Kurpb^
— auf biefe 2S>eife alfo!" vre§te eö fid) auö bem 93lunbe beö

2üigegriffenen , iroUen Sie mir trobl nod) einmal fagen, \m^

Sie uninfd)en?"

„S(^ nebme Sie feft auf ®runb biefeö 3SerbaftöbefeI)U/'

ern)iberte ber 9(bt>o!at, ein Rapier auö ber 2afcbe ^iebenb unb

fein ©eftc^t p einer finftern ©leid)gültigfeit gu)ingenb, „unb

ratbe Sbnen iroblmeinenb, njeber äBiberftant) 3U leiften, nod)

einen 3}erfuc6 aur glui^t ju machen!"

„Unb n?aü ift mein S^erbreijen'?" fragte Seifert, bie |)anb

nacbläffig in bie Srufttafi^e ftecEenb.

„34 i)Cibe Sbnen nid)tö barauf gu anttüorten; iä) banble

nur auf Sefebl beö Oiicfeterö in meiner ©igenf^aft alö 2)eputi)=

Sberiff." _
„3ebenfatlö alö giemlicb neugebatfener!" ertoiberte (^eifert

bleicb, aber obne fein bobniftje^ Sacbeln gu verlieren. „2)aö

ift alfo bie 3(rt, U)ie man bier gu 8anbe unbequeme ^erfonen

befeitigt. Srofe aöebem, «^err 2)eput^'Sberiff, ratbe ii) Sbnen,
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umaufel&ren unb ben (Seifert xn^Q feineö ^egö öel)ett gu laffen,

Sie tüiffen an^ ©rfal&rung, ba^ er für ieben 3ug gegen tlfen fic&

immer bot^^elt gebebt ^aiV (är irarf einen raWen33Ucf über

bie näc&ften ®ebüf^e unb mac&te eine SBenbung, um ficft gu

entfernen; aber bie DMnbungen eineö JRettoberö, tt)el(ie il)m

:^3lc^li(fc aug 9JIur:p]&p'ö «^anb entgegenftarrten, l)ie§en ifin ftitt*

fielen. ,,Äeinen ©dbritt, (2ir, trenn 3f)nen St)r ?eben lieb ift!"

rief ber StbDofat.

S)ag $oI)nIä(^eIn in ©eifert'^ ©eftcbt ging in SJerjerrung

über; feine ^anh fubr mit 331it?e§fc&nel(e an^ t)er ^rufttafcbe,

ein (Sc6u§ fnaUte — unb 3}iurpb^ ftürgte mit einem SCuffdbret

rflc!(ing§ au Öoben. 2>er Sianä) t^ergog ficb unb (Seifert ftanb,

mit üorgebogenem Dberförper bie ftieren 3tugen auf ben ©e*

faKenen geric&tet; alö aber aucb nicbtein ©lieb mebr an biefem

ptfte, fcbien ein v^lötjlicfceö ©ntfetjen über itm au fommen; er

lüarf ben l^eröorgesogenen Stetiüber tüeit t^cn ficb iuß ©ebüfd)

unb lief,, tüte öon aßen gurien ber ÄcHe gejagt, auf bem ein*

famen SBege bem ©ebirge gu.

3(m SKittag beffelben Sageö batten brei Gleiter bie Stra§e,

tnelcbe t»on ber (StaU nacb ben Sergen fübrt, eingef(J)Iagen.

Äein SBort fiel, träbrenb fie neben einanber babin trabten, Seber

j^ien mit feinen eigenen ©ebanfen befcbäftigt, unb erft aU nacb

einer (Stunbe t)a^ einfame ^auö am SBege auftaucbte, b^^b

einer t)on ibnen aufmer!fam ben ^o^f. „Sft baö bort SiocEi)*

ßreel-^auö, (Sberiff?'' fragte er. 2)er SIngerebete nidfte mit

einem furgen: „Yes Sir!"

„SÖSaö meinen (Sie," fubr ber Srftere fort", „trenn mein

greunb ©bcirlet) erft bort einmal nacb unferm SUJanne au^fcbaute?"

„(So fann nicbtö fcbaben," ertriberte ber (Sberiff acbfe(==

gutfenb, „obgleicb eö faumßttraö nü^en trirb; i^ fürcbte, trir

fommen überbauet gu fvät. Sßare mir geftern im ?aufe beg

Sageö eine SiJlittbeilung getrorben, fo bätte i(b trabrenb ber

51acbt meine 9JJa§regeln treffen unb ben 23urfcben früb nocb

im 91efte fangen fonnen. Se^t ift faum gu rermutben, ha'B er

nicbt fcbon langft feinen ©efibaften nacbgegangen ift."

„(Sd trirb bo(b n^enigftenö ber iunge SKenf^ gu finben fein,

um ben e^ ficb bauV^tfäcblicb bcinbelt."
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„aStr tooUen e6 I)offen/' toar bie 3Intü?ort; ,Mt aber unfcr

53iu1(5e gerabe l)eute einen Schlag augfü^ren nnb bann bie

©egenb i^ertaffen ircllen, fo feilte eg miS tijunbern, u?enn er

ficj ^urc& ßinterlaffung bey inngen 93tenf4en feltft gejn^nngen

Htte, nccfcmaiö an feinen alten ^J)Ia^ anrücf^ufelferen — iüenig=

fteng niü§te er bann ni(St I)alb fc gerieten fein, n^ie iBn SI)r

9^eir=2)or!er grennb Ifcier fcl)i(bert."

6barlei5'3cg ein na^benflii^eg ©efic&t. „@^ mag toirt'-

li^ fo fein, Wv. ßehnftebt," Iniumnte er, „eö ift üerbammt

i^iel Sinn in bem \oa^ ber Steriff fagt, unb nur ber (2t(!&er«

f>eit l&alter tüilt ic6 einmal ba^ *&any bert in 3[ugenfc!&ein

nel)men."

r,5Reiten Sie ju!" fagte ber Seamte, ,,nnfer Söeg fufirt

[)ier re^tö ab, "mir trerben langfam i^crauereiten, bamit (Sie

nny talb irieber nad) fein fennen."

2)ie teilen ^^artieen trennten ficft nnb ber Sterift trg mit

»öehnftebt in einen fteinigen äöalbireg ein, u^elcber nacfe 3in^

gate beö ©rfteren gn 531r. ©ranj'ö Sarm, bem 3lufentl)alt^:=

orte Seifert'^v führen feilte. Sie ritten im langfamen Sct)ritte

treiter, ln5 ber ^arte Srat i?cn 61}arle^'e grc§em Sterbe lüieber

tinter il)nen laut lüurbe. „^fit^t^ i^cn i^m gn erHicfen," fagte

biefer teranfcmmenb, „bie 2eiite brrt fagen, er l)ate am 93lor=

gen ba gefrül)ftücft, fei ater nac^ biefer Seit nic^t iineber ge*

feSen irmten.''

!?er S^eriff nicfte nur f(tir>eigenb unb triet fein Sftier gu

fAuellerem Saufe an; bie teiben 9tnbern folgten, balb ater

tüarb ber SBeg fo raut) unb eng, ba§ fid) ein langfamer Schritt

i^on feltft getot.

„3(J I)offe, Sir/' fagte 6()arlei), nciter an $etmftebt'ö

Seite reitenb, „ba§ Sie e0 mir ni(5t gu t»iel anrechnen irerben,

ii^enn ber ®raf entunfc^t*? 3d) I)citte freiliefe ioeI)l einen I)alten

Sag früter feier fein fonnen , ater ic& hxtte mit feiner Sitte

baran gebacjt, ta^ ii) felter Hi ber Baä:)c notfjnjenbig fein

fonnte/'

^elmftebt f^üttelte rufeig laifeelnb ben Äo^^f. „Ratten Sie

ftcfe einen I}alten 2'ag friir)er eingefunben, fo loären ixnr xoal)x-

f$einli(^ nid}t tei ber«?)anb geujefen, um ein UnglücE in Sittle
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^aUet) gu i?erl)üten, an baö i^ laum benfen mag!" fagte er.

„(So geW Sttteg in ber SBelt, ßfiarlep, tüte eö foH, unb bei*

9)(eiif^ mit feinem günfcSen SSerftanb tl)ut meift ha^ SBenigfte

baau. Sßer na(t) reifem ®en)iffen feine ?)fli(^t tl)ut, bamit er

fi^ nicbt^ felbft öor^uujerfen ftat, ber fcH fi(6 um baä nicSt

grämen, tüaö i^ieüeitftt anberö l&ätte fein fönnen — unb fo

iijoKen irir au(S jetjt tl)un, ina^ \\ä) mit teften ,^rciften t^un iäU,

unb fcbie§en irir bennc^ fel)(, fo mag eg Dielleiitt gerabe su

-(Stn?a0 bienlicb fein, traö tDir ie^t no(^ nicfet einmal al^nen."

ßftarlei) fratjte ftc& unter feinem $ute; ,/§ ift ha^ getüi§

re^t fi^cn gefagt, Sie, ater ber Jeufel mag ficf) immer bamit

gufricben geten, imb ic& I)ätte wcU aucS fel)en mögen," fetjte er

mit einem launigen SSIitfe auf ^ehnftebt'ö ©efiijt ^insu, „n?ie

Sie ftcfe f)ineingefunben I)ätten, iwenn iinr ber Sabt) in Mittle

SSaHet) Bu \^ixt gu öülfe gefommen tüären/'

^elmftebt'ö ©efiijt überflog ein bunfler ©chatten, ti?el(ier

fic& ater talb tt>ieber in einem flaren S31ic!e, ben er in bie gerne

fc&i(ite, auflöf'te. „Sie mögen Sie^i Ijabm, Q.lmkx)," eriniberte

er mit einem tiefen ?(tt)emsuge, „baö S(SicEfcil fcetüal)re Seben

üor fotc^en Broten."

S^er S^eriff trar ücrauggeritten unb öffnete ie^t ha^ niebere

26or einer 6'ingäunung, tinter ir)el(5er fic& auf einem ^ügel

inmitten i?on bürftigen Seibern ein roljeä SSIotffeciuö geigte.

„Sleifen Sie I)ier, big i^ guritcEfomme ober 3t)nen trinfe,''

fagte be*r 53eamte/ unb fcfcritt, nacfcbem er fein ^ferb feftge=

Bunben, bem ^aufe au; e^e er eg aber errei(^t, trat il)m f(5on

ber Sarmer auö ber offenen S;l)ür entgegen. Seibe ftanben

eine Sßeile in angelegentiicftem ®e])^x'ää)e, ber garmer me^r*

malg mit bem Äo^^fe fi^üttelnb, big fie enbli(t, ber Beamte
*jorireg, in ta^ $aug traten. 3el)n SDIinuten motten t»ergangen

fein, alg 33eibe lüieber erfi^ienen unb ber S^eriff mit einem

furzen Dlidfen gegen ben garmer nad) ben Sßartenben ^nxM-
f(^ritt. „@g ift genau n^ie ii} gefagt, ü?ir fcmmen fec^g Stun^
ben au Wiü" begann er, alg er ik ©naaimung erreiijt I)atte,

unb beftieg fein ^ferb. „^eute 93lorgen iftat er mit bem fungen

SORenf^en unb einer ftarlgefüHten Steifetafcfee bie Sarm t»er-

laffen, I)at 3tbf(6ieb genommen unb reiÄli(6 für feinen Untert)alt
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gegast; iebenfaßö itfteint ber 33uri^e aber in unterer ©egenb

beffer Mannt ju jein, a(0 icfe t^ermut^ete; er fiat ftcfe fc&Dit im
vergangenen 2Binter im JRiüerl&aufe, tüo bamaU ftar! gef^^ielt

ttjurbe, aufgehalten, unb bort roili il)n 9Jlr. ®rauj beiläufig

fennen gelernt baben. SBeg ift er t>cn bier, baö ftebt feft"
—

fubr er fcrt unb fefete fein Sbier irieber in SSeiüegung, „icb

t}ah^ bie brei (Stuben beö ^aufeö burcbgefeben unb nirgenbö

einen ©egenftanb U)abrgenommen, ber an einen SRann t>on

feineren ®eU)obnbeiten erinnert bätte — inbeffen tüitt icb bccb

t^ie Stngelegenbeit ncij nid)t aufgeben. SWit einer f(btr»eren

3teifetafÄe läuft man nic&t gern bie fünf SKeilen biö gur ©tabt

unb Ä)enn eö fi(b bei bem iungen SWenfcben um SJerborgenbeit

banbelt, fo ü)irb er t)iefen aucb nid)t am bellen Sage bortbin

gefiibrt baben. 3m 3iDtft)-6reeIbaufe foH ie^t Stbenbö gefvtelt

tr>erben — laffen (Sie unö biö gur ebenen (Stra§e binabreiten

unb i^ trerbe Sbnen bann SBeitereö fagen!"

(S(fen)eigenb tüurben bie ?)ferbe gu fcbärferem (Scbritte an«

getrieben; ber größere Sbeil beö felftgen SBegeö tr>ar bereite

gurütfgelegt unb bie le^te 23iegung nad) ber $auptftra§e binab

geigte ficb, alö :t)Ictjlicb untüeit r^or ibnen ein (S(bu§ fnaHte unb

faft mit ibm gugleicb ein (Scbrei bcrbar ir)urbe. Äaum batte

ber öoranreitenbe (Sberiff fein ?)ferb aufboriftenb angebalten,

alö ein 9!Jiann binter ber näcbften Sufcbecfe berüorgeiagt !am,

beim 9lnblitfe ber Oteiter ftu^te unb nacb einem 3(ugenblidEe

lüilben Umficbfebenö auf ha^ näcbfte ®ebüfcb gufprang. Aber fein

%n% üern^icfelte ftcb in bie offen liegenben SBurgeln unb (Scbling*

pflangen am diante beö 2Begeö imb in toHer «&aft lo^gufommen,

jcblug er ber trollen Sauge naä) gu Scben.

2)aö gange ©reignife tnar fo :plö^licb eingetreten, ba§ bie

Seit bafür, eben nur genügt ^atie, bie ?)ferbe gu gügeln; ie^t

aber ricbtete fi^ ©barlei) baftig in ben 23ügeln auf unb u^ar

mit einem: „2)a^ ift er ja, baö ift er!" vom ?)ferbe, ebe no^

einer ber 9(nbern Wiem bagu qemadjt batte. SDIit gu^ei (Sprün-

gen batte er ben 53lann, ber 'von bem SaHe balb Mänit fcbien,

errei(bt unb ricbtete ibn n^ie ein Äinb in bie ^cbe. „Sei ©ott,

er ift eö, icb fagf eö ia, unb nur bie i^erbammte SriHe, bie er

trug, macbte micb einen SJlugenblitf unficber!" rief er, ben
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SWann, her t^n xok getfte^abtoefenb anftarrte, an beiben Slrmen

fePaltenb.

„^atlol); ®raf, \m öel&t'g? kennen Sie ben 2)ut(^ S^ar-

^elmftebt l)atte, a(^ au^ ber (S^eriff eilig atftieg, nacfe

ben 3üge(n ber fceiben ^ferbe gegriffen; aber leine 9(ugen

traten fic& n^eit anf, a(ö ber Seamte pr SSerbaftung beö Wen-
fc^en fi^ritt unb biefer fein I?erftörte0 ©eficfet nacb ibm tt)anbte.

©i^tlid) gefpannt folgte ber innge SDRann feinen beiben ©e-

fdbrten nnb trat, bie ?)ferbe naä) ft(fe füljrenb, gn ber ©rnp:pe.

,,9llfD Sie, (Seifert, finb ber ®raf, ober ber 9Wrö. SBeüa,

ober irie ®ie fonft l&ei§en mögen?" fragte er. r„^ennen Sie

micb ni($t; ©eifert?''

„2Baö trollen (Sie i?on mir?" fragte ber ©efangene, bie

brei DJlänner ber 9ieil)e nacb mit ftaxTen 25li(f anfebenb. „3(5

babe in Selbftüertbeibigung gebanbelt nnb fann ni^t^ bafür,

ha^ ber Scbn& fo nnglüdfücb traf. (Sr ^aik ben SteDoteer anf

micb gerietet, Sie foüen meine Sengen fein, e^ ift gnt, ba§

Sie ba finb, — fommen Sie!"

„Sacbte, lieber 3Rann, n?ir folgen fcbon!" ertüiberte ber

Sberiff, a(ö Seifert feinen Slrm anö beffen gef^loffener $anb
reiten tüoHte, nnb tninfte bebentfam ben beiben Slnbern, gn

folgen.

Sie erreicbten balb bie nai^fte SSnfcbecfe; trenige Schritte

baöon seigte ft^ bie Seilte 9JJnr)3b^'ö crner nber bem SSeg

liegenb.

„2)a6 btcb — !" rief ©betrieb, erfiSredft fteben bleibenb,

txiabrenb Seifert an ber $anb be^ Sberiffö gerabe anf ben

Körper loöfcbritt.

„^ier liegt fein SReDober, ben er mir entgegenftrecEte," fagte

ber (gefangene nnb tijoUte fi($ naä) ber SBaffe bütfen, aber ber

SSeamte aog ibn ranb gurüd

„2)ag 3ltteg toirb ficb Rnben; jetjt aber, lieber SDIann, ift

bie SaiSe ernfter ate pöor!" entgegnete er nnb 30g ein ^aar

^anbfcbellen anö ber 2:af^e; „id) erfnc&e Sie, rnbig Sbre

^^rme berpbalten, bamit ii) niiftt ©etvalt anit)enben mu§!"

„SBarnm baö?" rief Seifert snrütfpraltenb, „icb babe Sie
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fdbft feiertet geführt; ic& feabe in ©elbftbertfeetbiöung gefeatt*

Mi unb t^erlange eine Unterfut^img. 34 folge Sfenett gatij

freiiriHig!"

^elmftebt, a^elcjem beim erften SinblicE ber ^Jeicfee eine

^einli^e (Erinnerung anö feinem eigenen 8eben tior bie Seele

getreten Xüax, bie il)n gef^annt ben SSorgangen folgen liefe,

brütfte ieftt bie 3ügel ber ?)ferbe in 6barlei)'ö ^anb nnb ging

raW ciuf ben ©beriff ^u. (Sine !urae 2Bei(e ftn^acb er in beffen

£)br, unb ate ein nacbbenflicbeö 91itfen beffelben feine leife JRebe

beantttj ortet, ii^anbte er fid) an ben ®efangenen.

frScft boffe, ©ie fennen mi(^ noä), ©eifert?"

„Unb iraö ti^eiter, ®ir*?" ertoiberte biefer, ben ??rager ftarr

anbliäenb.

„(Sie iriffen wabrfcbeinlic^ no(b nicbt, bafe ®ie tüegen (Snt=

fübrung be^ SDIanuel (5}oIbftein unb ii^egen beö bamit t^erbun-

iDenen 53etrugö unb Scfttüinbelö ie^t i^erbaftet n^orben finb unb

ba^ Stilen, \va^ bter gefcbeben ift, nrf^rüngli^ gar nxä^U mit

biefer 23erbaftung 3U tbun bcitte."

„93lanuel ©olbftein — ir>ag foH e§ bocb mit bem?" er-

n^iberte (Seifert, aU babe er i?on 3(Hem, xca^ ju ibm gef^^rocben,

nur ben einen Dtamen gebort. „(Seit ber biertobt ift, begabt

mir bocb 9liemanb mebr einen ®etoinn, n^ag foll idb nocb mit

bem Sungen ma^en? 9(rmer, fleiner Äerl, ti^enn er nur f(^on

iüieber in 91en)=2)Drf ujare; er ift mir fo guttüitlig überall bin*

gefolgt, um enbli(b einmal ben alten ?)eblar in ^nben."

„Stber wo ift er, (Seifert, bamit für ibn geforgt inerben

fann? Sieben (Sie bie Sßabrbeit, unb tüir iroflen glauben, bafe

(Sie bei biefem 93corbe bier nur in (Selbftüertbeibigung geban»

belt baben; ber (Sberift irirb bie ^anbf^ellen n^ieber ein-

ftetfen unb (Sie anftänbig naiS ber (Stabt bringen.''

2)er (S5efangene fab mit balb irren Sliden auf.

„3)aö ift alfo ber (Sberiff,'' fagte er; „^ell, (Sir, njar

ber SlbDofat SDIur^^bt?/ ber bier tobt liegt, einer t)on Sbnen ©e»

Viitieö?"

(Sin bittenber Slirf ^elmftebt'ö traf ben Beamten.

„91i(bt, 'tai icb ixm§te!'' ertriberte biefer.

(Sin balbt»eraerrteö Säcbeln ging über (Seifert'^ ®eft(bt.
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„@g ift Won tüte icfe gebacbt unb 3lüe0 re(^t; ber Seufet

räc^t ft^ nur, tüo er Betrogen tüerben foü. SÄ ge^^ mit Sitten

nacS ber Stabt, ®entlemen/'

„Unb u?ie foll e0 mit bem DJlanuel ti^erben?" fragte ^elm-

ftebt bringenb.

„Sa, er )Poixb U3ol)I ieftt au^finben muffen, ba§ ber alte

^eblar f(£on längft tobt ift/' ertoiberte ©eifert mit bebanernbem

^o^^flc&ütteln; „ea ift am beften, Sie gel)en felbft nac& bem

3flo(!^=6reeI=^aufe unb fagcn eg ilfem. (Sr mag irarten, biö

ic6 an^ ber ®tabt Burüdfomme, bann loitl ic6 if)n felbft loieber

naä) 91eto=^orf nehmen."

^elmftebt taufc&te mit bem 23eamten einen Slitf aU unb

lie§ bann ba§ 9tuge über bie ?ei(^e ftreifen-

„SBenn Sie fic& einige 93]inuten gebulben troKen/' fagte

er ßalt)(aut an bem ®I)eriff, „fo I)oIe i(ft au^ bem 3Birt^^I)aufe

Semanben aU SBäc^ter herbei, ber Bio Bur Slnlunft beö ÄorO'

ner0 l^ier Bleibt. 2)ann mögen fie ben ©efangenen auf meinem

?)ferbe stüif^en fic& unb ©barlet) nat^ ber ©tabt nehmen unb

brauchen ibn nicbt gu fcb(ie§en."

„3(6 fann Sbnen nur banfbar fein, toenn Sie bie 93lfibe

übernebmen lüoUen/' erU)iberte ber 5(ngerebete — unb naft

einigen 9Jlinuten fprengte ^elmftebt bem 5Ro(ft) = (5reef-|)aufe

p. -
©^ tüar 9tbenb gen^orben unb ber ^(a^, auf iüel(bem ber

SHorb DoKbracbt, lüieber fo öt)e tüie ijorber; nur bie gefnitften

Süfcbe unb ha^ vertretene @ra§ am Söege aeigten, \^a^ ein be-

fonberer SSorfaH mebr 9[Renfcben aU getoöbnlicb auf ber ©teKe

Derfammelt batte. SDcit ber naä) ber ©tabt gebrachten ^ei^e

xoax aber bie Slufregung bort eingebogen, ba^ ^otel, tüorin

ber ©rmorbete lag, umftanben bie 9!Jlenfc&en in bid)ten Raufen,

unb bie tierfcbiebenften ®erü(bte über bie Slrt unb Urfacbe be0

9J?orbeä gingen tion 9Dlunb an 931unb.

Sm 3Bar=3ioom be§ $otel0, voo eg vok in einem 23ienen-

ftode au0= unb einging, ftanb ©ri^ti^alb in ber SSertiefung

neben bem Äamin unb [tfirate fo eben ben britten 25ranbt)fmafb

binunter.

,,3Ä mu§ beleimen," fagte er a« einem an feiner ©eite

29*
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le^nenben ältlit^en Susanne, ,M% tc& mi^ dterirt ^abc, fo

Mi id) auc& fonft in allen 2)ingen bin— Senfefööefcbi^te baö!"

„Unb njaö UJtrb ietjt au^ unferer ©^^eMation?" bmmmte
ber Slnfcere t)alfclant; „ift fi^on ßtmaö gefebenen, ba§ bie ©a(Se

üon ben richtigen «^änben treiter fortgefubrt tüerben fann?"

„SKeitergefübrt? ©amit ift eg üDrläufig {^u Snbe, Sir, unb

ta^ ift mir eben me eine Si^pille in ben 3!JJagen gefabren,"

ernjiberte ©riöinalb, einen SlicE nm ftcb lüerfenb. „Sobn, nocb

einen ©mafb — Sie nebmen einen (£(blutf mit mir, Sir?

3tüei Qxna^hf Sobn! SBiffen ©ie benn ni(btö öon ber ©e*

frf)id)te, trelcbe ber ©beriff erjablt?" fubr er fort, afö er nir-

genbö einen Öanfcber in feiner DlSbe bemer!te, „nicbtö öon bem

inngen SKenfcben, n^eltfeen ber SJtörber irgenbtüo bier i^erborgen

gebabt?'^

2)er 3tnbere fab ibn gro§ an.

„9tnn?"

„51nn'? Siefer junge 5!JJenf(b ift ber eigentlid)e ©igentbümer

beö S3efit?titelö, SDfJurpbt) bat ftcb burd) eine Dlacbricfct t^cn feinem

Sobe büpiren laffen nnb Daö Sofument Don ?)arteien ermorben,

tt)el(be fein dieä)i barauf baben."

„5lber id) Derftebe nicbt reiSt
—

"

„3cb aucb nocb nicbt, Sir; tüa§ icb Sbnen aber ba fagte,

ftebt fo feft n)ie 9D'Jur;>bt)'ö Sob, unb ta^ eS überbauet eine

Stborbeit bleibt, junge Slbüofaten, bei benen bie SKufionen im*

mer bie ©rünblii^feit überiDiegen, in bie SUfociation auf^u-

nebmen. Setjt tonnen \mx mit unferm ©utacbten über bie Un*

feblbar!eit be^ Sefit^titelö bie fcbönfte Slamage auf ben ^ciU

befommen. ®ebt morgen ha^ 5)ofument in anbere aU un0

befreunbete öänbe über, fo muffen bie fcblimmften SJermutbungen

über unfere ©efet}eg!enntni§ ober unfere ©brlicbfeit laut iDer^

ben — unb baö fommt 3ll(e0 baüon, ttienn junge ?eute \me

SDImtb^ 8U 2)ingen gelaffen irerben, bie fie no(i nicbt gu be-

banbeln t>erfteben. Sobn, noij einen Smafb!"

„3lber ir)a§ benfen Sie, ba§ nun gefcbeben fottte?"

„2Bei§ nocb nicbt, Sir! Suerft woUie id) na* £)al(ea

geben, um bort bie 8uft au unterfud)en — beute 91a(6t, beule
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iä), tüerben ftcfe bte meiftert bon unfern ??reunben Don felbft in

ttteiner Office einfinben, unb bann n^erben tüir fe^en!"

6r trat an ben ®$en!ttfc&, um sn beaa^Ien, unb fc6ritt

bann in bie (Stra§e, tDo ein aufgegaumteö ?)ferb bereite auf

tl^n tnartete. Salb fa§ er im (Sattel unb trabte bat)on.

3u berfelben ©tunbe f(^ritt ®Hiot, ein offeneö 23ittet in

ber «^anb, mit großen (Sc&ritten in feiner Sibliotbel auf unb

ab. Sttt Scbaufelftubfe toiegte fi$ bie ^?rau üom |)aufe unb

am genfter fa§ Sßen, ba6 Äinn in bie $anb geftü^r unb fa6

träumerif^ in bie bämmernbe ?anbfc&aft binauö.

„®iefe ®efabr tüäre alfo Vorläufig i^orüber,'' fagte ber

?)ftan3er, fteben bleibenb; „aber ic& mi^ faum, ob i^ mi(6

barüber freuen foK. Sm ©runbe genommen ift e^ !aum mebr

al3 eine ©atgenfrift, unb iife Inite btö ie^t lüenigftenö ®egner,

mit benen man, obne ficb ßtmag ^n i^ergeben, unterbanbeln

lonnte. SBa0 foH iä) aber mit biefem Seutfc&en tl)un, ber ie^t

baö «&eft gegen mtcb in bie ^anb befommt? ©oll ic& ibn auf«

fucben, \vk i(S e^ i()m in einer (Stunbe ber 23ebrängni§ guge«

fagt, unb feinem ^ocbmutbe bie ,Krone auffegen? 6r mag ba^

exvoaxkn, fonft batte er mir toobi faum fo eilig bie SJJelbung

üon ber Stuffinbung feinet 3[Rünbel0 gef^icft."

;r3^ glaube, ?)a, 2)u beurtbeilft «g)elmftebt ungerecSt,"

unterbraÄ ibn (gtten, i?om ??enfter auffebenb, „unb i(b mocbte

2)ir ba6 au Seiner eigenen 9iube fagen. 3c& ^oie in ben

letzten Sagen biel barüber nac&gebacfet, tüarum er mir in fo

luraer Seit entfrembet toerben fonnte; icb fiobe mein ganae^

3ufammenleben mit ibm burc&gegangen, unb e^ t^ar nicbt fein

<5bara!ter, nicht ba^, loaö er alö SiJtenfcb toertb tr>ar, tüaö un=

fere Uebereinftimmxmg binberte; e^ toaren unfere Derf^iebenen

3tnft(bten t>om ?eben überbauet, biö oft au ben !(einften 2)ingen

berab, bie tüobl Sebem aneraogen, ficb immer einanber entgegen

treten, ^elmftebt ift gro§beratg ; er bat eö betüiefen, unb benft

geit)iÖ iefet am toenigften an bie 23efriebigung irgenb eineö un-

eblen ©efübte/'

©er ?)ftanaer nicfte unmutbig. ,,2)ag mag bie 2(nfi(bt

iunger 2abie0 fein, 9iHiftre§ Socbter; beiabrte SKanner aber ur-

tbeilen anber^l" fagte er unb nabm feinen ©ang tüieber auf.
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»fS* ^ciffe biefe ®ro§l)ersi0feit, biefe Uueigeimüt^iöfeit, toel^c

ftc& bann su ^auje I)infe^t unb in ber ®enugtl)uung fc&melgt

bie fie Seilten üon met)r ®ett)i(ftt gegenüber errungen — e^

fjai mein tnnerfteö ®efü6I teleibigt, aly bieder iunge SD^ann,

ber mein ^rob gegeffen unb beffen armfelige Sinana-aSerI)a(t^

niffe ic& !enne, tüenn er fie ti0l)er aud) noc^ tior ber SBelt gu Be*

manteln geu)u§t, fi^ ttcr mic& a(^ ^Retter I)infteUte unb augieid);

um feine Uneigennü^tgfeit in ten^eifen, jeben 9(nfpru^ auf eine

nal&ere Seaiel&ung '^xi mir i^on ixi) \me^. ^ätte er bamafö noi)

gu mir gefagt: 9lüc!fi4t gegen 9tiicfftcSt, Sir, iä) nel}me Sl&re

Sorgen i?cn Slftnen unb trete bafür alö anerfannteö ®lieb in

35re gamilie ein — fo U^eig ic6 nicbt, gu U)aö iij mi^ ]&citte

i?erleiten (äffen, benn e§ toäre 3Serftanb imb ©egenfeitigfeit in

bem 93Drfc&[age geu^efen; ater er ging ireg, faum ba§ er eö

ber 93]iil)e ti^ertt) fanb, meine $anb su ergreifen, mit ber ein*

Bigen ©enugtftuung ben ®ro§I)er3igen gej^nelt unb mic^ i[)m

gegenüber in eine unficfeere (Stellung gebracbt ju fiaten."

„9l6er, ^a, taft £u niijt felbft t)erfuc&t, ilfen mit eilten

5!JJittetn au einer Sc&eibung ju treiben?" fagte (S((en erregt,

„unb mm u^iKft 2)u e§ il)m gum 2}ortüurf machen, bafe er 2)ir

nad)gegeben Bat unb 2tlle^, u?a^ gegen il)n getrau u^orben ift,

mit guten Stbfi^ten t)ergi(t?"

„Scb glaube, 2)u baft äße Sefcbeibenbeit gegen 2)einen

aSater verlernt!" Iie§ bie 53cutter öcm S(^aufelftuble i^er-

nebmen.

„Öa§ fie, fie ift i?on meinem Scblage," fagte (Sßiot mit

einem 9tnfluge ücn 2aune; „Ujenigftenö lann i(b mid) babei

toä) einmal au§f):recben unb bramSe mä)t 3(t(ey ftifl mit mir

berumautragen. Unb xoa^ glaubt benn nun meine Kuge Jocb*

ter, ba§ iä) unter ben gegenn?artigen SSerbaltniffen tbun feilte?"

„9ii(bt§, ^a, aber ficb aud) ben Äo^f nid)t f^ttier macben

um 2)inge, bie n)abrfcbein(i(fe gar niä^i enftiren!" eriüiberte bie

junge grau. ,,34> glaube beftimmt, ^elmftebt lüirb felbft

Icmmen, fobalb er nur lüei§, U)ie bie Slngelegenbeiten fteben,

unb 2)ir bie notbigen SORittbeilungen ma^en, unb i^ bin über-

aeugt, 't^a^ 2)u ibn nur alö ben ®entleman, ber er tüirflicb ift^

au bebcmbeln bram^ft, um ieber Siüclfi^t ftcber au fein."
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„Unb njü muglt^ 6i0 bat)tn anä) bie ©c^eibung^angelegen^^

!}eit aufaujcfeiefcen/' öerfe^te SKtot, ftel)en Bleitenb, ,,unb juau-

fe^en, 06 ber iunge $err fi(S ni^t t^ielleicftt eineö 33efjern

befcnnen t)at, imb \xä) gu einer Jtu^jo^nung beilegen lä§t;

ni*t fü?"

„SSater!" rief (Stten ücnüurf^Düll, unb bie Sf)ränen traten

in iure Stngen, „a^omit l^ate ic^ baö üerbient'? S($ t>ertt)etbige

nicbt^ ate feinen ©tarafter. ^dtte ic& niijt erfannt, tüie n?e*

nig tüir fftr einanber vaffen, fo n?äre ift ©ir ftd)er nicSt nad)

DaKea gefolgt, nnb feit ®n in meinem 9iamen eine StncffeBr

in fein ^au0 berlüeigerft l)aft, irei§t 5)u, ba§ i(5 nnr auf eine

(£(teit)ung in Seinem Sinne gei'e(Jnet I)ate. 3(ber n^enn $e(m=

ftebt niä^U xoeikx üerbient, fo öerbient er Sichtung, 33ater, unb

bie njerbe i^ it)m tetüa^ren, fo lange id) lebe!"

fMx. ©ri^tuaib ift im ^arlor! ,,rief in biefem Stugenblic!

eine ^ä^voax^e, ben Äo^^f gur 3^l)ür l^ereinftetf'enb.

ßßiot fat) auf, al^ fomme it)m bie Unterbrechung eben er^

ü3Ünf(^t. ,,gül)re ibn bierber, glora, unb bringe ?i(Jt!" fagte

er nnb fe^te bann f^tüeigenb feinen Schritt fort.

^aä;} u^enigen SD^inuten öffnete ficb bie Sbfir ujieber.

„Seufelggefcbi^te, ha^l" rief ber Slbl^olat eintretenb, „—- o\},

bitte um @ntf(Julbigung , 2abie0; i(b batte feine ?lbnung bon

Sbrer ©egentüart. gami(ien=33eratbung? 3(ft büffe, icb ftöre

„Stiebt im ©eringften, @ir, fe^en Sie ftd&!" ertriberte SUiot,

lüabrenb bie Scbti^ar^e jn^ei Siebter auf ben Sifcb (teilte; „tnir

befpre(Sen eben nur ben au§erorbentli(ben gaü i^on beute.

3cb bin aufricbtig betrübt über 5Dlur^bt)'ö Sob; er tüar jeben-

faü^ ein ©egner, mit bem ficb fprecben lie§."

„(So — ba fomme icb a(fo mit meiner ^tacbricbt au fvät,"

buftete ©ri^tüalb, fi(b nieberlaffenb ; „icb babe nocb einige 9JJei(en

njeiter binauö ©efcbafte unb bad)te, Sbnen im SSorbeireiten bie

Sacbe mitsutbeilen. 9lber — barf xä) in ber ?abie6 ®egen=

n?art öon ©efcbaften reben?"

„Sntmer lu, ©ir," ent>iberte ber ?)flan5er; Jeiber boben

Sie in ber legten 3eit mebr baran 2;beil nebnten muffen, al0

mir lieb üjar.''
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,MzU — t(6 tüoHte nur fragen, um eivoa nott)tge ©(!&rittc

in Syrern Sntereffe ftun au fßnnen — t)atten ®te mit 5JJlur^l&t)

fcereitg ein Uetereinfommen getroffen, t^aö, faHö ber Stnf^ru^

ie^t burcö einen anbern Seöollmäc&tigten vertreten trerben

foHtei gegen biefen geltenb gemalt tüerben könnte?"

„'Sä) mu§ Sftnen gefte^en, Sir/' fagte ©Iliot, fic& lauß^

fam nieberfefeenb, „baö mir erft in ber letzten 3eit manc&eö Un=

!(are in biejem 3(nftnni(5e aufgeftogen ift, n?eöI)aIB ic& mir au4
üon SiJJr. DJJun^lb^ noc^ eine tueitere Srtft viuötitten Ue&. äßie

bie Sa^e jeW ftet)t, l)ate i^ mid) entfd)(offen, fie an mic6

fommen m laffen."

„®c? - mertoürbig, ®ir!" eninbertc ©rieujalb, fiift ben

(2(^en!el rei6enb; „ic6 tüünft^te, (Sie Ifedtten mir Slfere ©ebanlen

mitgetl)eilt, bie öielleiijt fc^on bei ber Untevfuc&img be^ ©o!u-

ment^ tion 3Bi(J)tigfeit l^ätten fein !onnen."

„Sie meinen bo(S nic&t, ha^ brei ber erfal&renften Slbüo-

!aten tjon ben ®eban!en eine^ einfachen garmerö ©tmaö l&atten

^rofitiren mögen?'' lachte ©ttiot; „meine 23eben!en [inb gan$

:Drit)ater 9latur, unb ic6 mu§ feltft erleben, tüie n^eit fie Stic!&

]&alten. SBiffen Sie ijielleicbt fdjon, tuer bie 3(ngelegenl)eit iefet

in bie «^anb klommt?"
„^afce noc& ni(^t bie Sbee bation, Sir; e^ muB ftc6 aber

jebenfaüö binnen »^ur^em berau^fteKen, unb beöbalb meinte iä),

eö fei gut, Sie fd)on beute barauf aufmerffam ?u macben.''

„Scb banfe Sbnen, 5JJr. ®riöu)alb; ti^ir tüoüen aber, xok

gejagt, erft einmal abiwarten, toaö neuerbingö in ber Sa(be ge«

tban tüerben trirb, unb bann feben Sie micb jebenfaHö in Sbrer

Office."

„9Bie Sie meinen, Sauire — e0 ift Sbre eigene Sa(be,"

buftete ©riötnalb, ,,unb fo tritt icb mi(b nicbt tüeiter aufbalten."

6r erbob ficb, i^erbeugte ficb gegen bie JDamen unb tierlie^

mit einem: „®ute Dlacbt, Sir!" ha^ 3itnmer.

„$at bier ber S^eufel fcbon ein @i in bie SBirtbfcbaft ge-

egt?" brummte er, a(ö er fein ?)ferb beftiegen batte unb lang-

fam bat>on ritt; „t^oa^ tritt er mit feinen Sebenfen? Sebenfen

— la^erli^! 2)er 3lnfpru(!b gegen ibn bleibt iminer befteben,

ob in biefer ober jener $anb -- unb ha^ ber je^ige ©gentbümer,
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ober xcex biefen öertritt, recfct beratt)en xoexie, bafür mxh ber

®ri0tt)alb forgen."

(gr gog bte 3ügel an unb ritt im fiftarfett 3^rafcc ber (Stabt

irieber p.

XI.

9tf6 ^elmftebt am 9lad6mittage ben @[)eriff i?er(affen mtb

bag 9{DcEi)=®ree!=$aii^ erreicht I)atte, xoax feine erfte Svage tiacfe

bem iungett SRenjc&en getoefen, tnel^^er am SDIorgen mit 3!Jir.

2öell0 f)ier ange!ommen fei; aber ba n^ar 91iemanb, ber &ixoa^

iinffen ujoKte, faum ba^ i^m überl)au^t eine Stntmort gegeben

n)urbe. 911^ ater 5Jlr. ^etmftebt mtgebulbig ben SBirtI), ber

il)n eBen mit einem Ifealten SBort abfpeijen tooltte, !raftig Beim

9(rme feftT)ielt nnb i^m er!(arte, ^a^ l)inter ben näcbften SBüfc&en

ein SKorb begangen tnorben, hai ber Warn, n^clcber ft(ft SBeftö

nenne, fid) bereite ^nm SORörber befannt babe xmb in ber ©e=

tüalt be^ ©beriffö fei — 't^a^ biefer ?et)tere tl)n bterber fenbe,

um ?ente gur Seiuacbung ber ?ei($e au forbern nnb ben inngen

Segleiter beg fogenannten SBeHö unter feine Dbbut au nebmen,

alö bie antt»efenben ®afte t»ie bie ^auöbetüobner ficb bei ^elm*

ftebf ö lauter ©raablung um bie ©preijenben gru^:pirt, ba batte

ber SBirtb anbere ©aiten aufgesogen. 6r batte jtüar über==

bau))t üon einem SDRanne, ber SÖeltö bei§e, nicbtg iriffen tüoHen;

aber tüenn eö berfelbe grembe fei, ber am 9)tDrgen angefommen,

fo überlaffe er eö ^elmftebt felbft, in beffen 3immcr natbau-

feben. 2)amit batte er ibm einen (Scbluffel eingebänbigt unb

atüei toon feinen beuten na(b bem Don bem inngen 5JJanne be=

aeicbneten ^la^e gefanbt, benen Stilen, n^a^ fonft nocb im »^aufe

Seine batte, nacbgeftrömt lüar. $ehnfiebt batte baö ibm tiom

Sßirtbe beaeicbnete Simmer geöffnet unb bort tüirl(i(b einen

balbenüaijfeuen Knaben auf bem 33ette (iegenb unb in einem

SSucbe lefenb getroffen, ber inbeffen bei feinem Stnblitf über-

raf(bt aufgef^rungen ti^ar. „Sennen ®ie micb nocb, SSJJanuel?"
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l&atte ber ©ntretenbe, lariöfam auf il)n augelienb, s^fr^öt, aber

ein jtüeifelnbeg ^ß^^fjc&ütteln xmx nur bie Slntlüort getüefen.

2)a ()atte fitfe «^elmftebt neben il)n auf baö SSett gefegt unb

ilfcn an bie Seit erinnert, U)d er ibn ate fleinen ^eb(ar mit

feinem zertrümmerten Ärame am 33roabu?at) in 5Reto=2)Dr! ge*

troffen — I)atte bem Knaben bann mitgetl)eitt , ti^aö beffen

Dlfeeim, ber alte Sfaaf ^irfc^, für i^n felbft Qet^an unb tüie er

i()n bei feinem Sobe gum SScrmunb SDRanuelg eingeft^t —
i)atie biefem bann eine Ueberficbt ber Betrügereien gegeben,

bereu D)3fer er geiüorben Xüax, unb i^m eradblt, tnie je^t bie

ra^enbe ^anb über feinen ©ntfübrer gefommen fei. — Ser
Änabe batte mit großem, t)erftänbigen 9(uge ber Sr^ablung in--

gebort, er i)aik «öeünftebt lange betracbtet unb enblicb gefagt,

er erinnere ficb feiner unb aucb beffen, n^aö fein ©beim Sfcia!

immer i^on 6e(mftebt'§ 9led)tf(!baffenbeit gefpro^en; er babe

f(Jon längft SSerbacbt gegen Seifert gebegt, ber ibn Don ehteni

Drte Bum anbern mitgenommen, immer unter bem 33orgeben,

ibn bem alten Sfaaf, ber ibn bei ftcb baben u^oHe, na^^ufübren
— ibn oft tt)cc6enlang an einem Drt unter Stufficbt auberer

2mk gelaffen, ibn aber immer gut bebanbelt ^ahe unb allen

feinen SBünf^en na(*gefcmmen fei, fo ba§ er ficb enblicb gar

leinen reiften ®runb für eine Unrebli^feit gegen fii^ i)ab^ t»or*

fteUen lönnen. 53lanuel batte bann angeiegentlicb gefragt, voo

unb U)ie ber alte ^eblar geftorben, unb ^elmftebt batte t?ctt

Slttem, \va^ er n)u§te, Beriet gegeben, toie au^ bem Knaben

i3erfi^ro(Jen, ibn bie leWen Seilen feinet Dbeim^ lefen 3u

laffen, fcbalb fte nad) ber ^iaH famen. 93]anuel batte

fi(Jtli(b balb DoKeg Sutrauen au ibm geöjonnen unb u^ar mit

ibm nacb bem äßartegimmer be§ SBirtb^bcmfeö gegangen; unb

al0 in ben @ef).n'ä(i)en unb Stuörufen ber t)on bem ®dbau:pla^

beö 5}tcrbeg ^nxM^eteijxkn 9)lenfcben fic& iebe^ SBort beftci*

tigte, iüa0 ^elmftebt über bie legten Srlebniffe eraablt, alö

enblicb ber Äoroner anlangte unb (Seifert' g SReifetafdbe in Se^^

fÄlag nabm, ha rüdte er, alö Icmme eine :plö^li(be Surd)t über

ibn, biiSter an «&elmftebt beran unb batte ft(b/ aB Sbarle^ mit

ben ^ferben angelommen ö^ar, bereitn^iKig biuter ben Sattel

feinet SSefcbütjer^ beben laffen.
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2)ie Sonne n?ar eben nntergegangen, alö ^elmftebt tion

feinet SSofinnnfj au^, iro er feinen 55innbel nnter ber Dblfent

e^arle^'ö gelaffen, ben 3Seg nacJ) SDtortcn'0 ^anfe einf^Ing.

(Sr feinte ftcfe mit gangem bergen, bcrt an fein. 31(0 er am
SDIorgen ?itt(e'3Sa(Ie^ üerlaffen, tatte i6m ber alte 2)oftor mir

gefagt: „Sie liegt in gefnnbem, feften Schlaf, gel)en Sie in

&ctie^ 9tamen, ic^ ftel)e für 3(t(e0. Sotalb fie eru^a^t, biet*

leicht am SOtittag, tr^erbe id) fte nacfe ^anfe f^affen (äffen."
—

Sine 9(rt i^on gnrc&t befd)(ic^ if)n ie^t, irenn er an fein 3Bieber==

begegnen mit ^auline 'taä^k. SBaren bie näd)t(ic6en Scenen

noc^ in i^rem @ebä(6tni§, ober n^aren bie fügen SBorte, bie

immerfort in feinen Dtren flangen, fc&on im ^aron^mn^ beö

gieter^ gefpro^en? (Srfcfeente ftc&, feinen Sränmereien 9ianm

^t geben, nnb ritt f(fcarf ijorlüärtg; aber ba0 letzte Sage^licbt

n?ar f^on eine äßeile erftorben, al^ er mit ftiUer 33efriebignng

bie edencbteten genfter t)on SiJJorton'^ ^an^ erbürfte. Sie n^ar

trenigftenö anrürfgefebrt. — 3(nf bem 3Sorplat}e beö ^anfeö fal)

er in bem Si&tfcSeine ben a^rbroc^enen SJorbern^agen einer

Äntf^e (iegen — eine ©rinnernng an bie nng(ü(!(ic^e gabrt.

Dag f(^engeU)orbene Sbier Ifeatte bie Stütfe iebenfad^ na^

öanfe gef(J(eift. ^elmftebt banb fein ?)ferb an nnb fijritt nacb

bem ^arlor, ben er (angfam öffnete. 2)o!tor gorb (ag bort be-

quem im S(5anfe(ftnb(e au^geftretft nnb lag in einer Srofdbüre.

„Sinb Sie enbli(S ba?" rief er, \xä) anffel^enb, a(g er ben

föintretenben ertannte, „entireber bat unfer ^inb Unre(bt, ober

Sie baben eine lange Sagb gebabt, Sir!"

,,SÖäie befinbet fid) 93irg. SD^torton?" fragte ^e(mftebt, bem

3lr5te bie «^anb rei(benb.

„^amdo mögen Sie felbft feben, Sir!" (acbte ber (ge-

fragte; „mit fD((^en Slaturen bat nnfereing nicbt lange au

fcbaffen. Sie fitjt in ibrem Simmer nnb l)ai mir i^orbemon-

ftrirt, ba§ fte nicbt mebr franf fei nnb ba§ fie auf Sie tnarten

muffe, H Sie iebenfattö bier fein u?ürben, fobalb Sie nur ab-

fommen fönnten. 2)ag Söarten ift etn^ag lang getoorben, Sir,

nnb ieöt mögen Sie [xä) t)eranttt)orten."

|)elmftebt brürfte in einer feltfamen ©efüblgfpannung bie

Singen in feine ^anb nnb tüanbte fiij na(ft bem Jpinteraimmer.
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®ö njar baffelbe, in toelc&em er bie le^te Unterrebuttg mit

SORortott gehabt. Sr !(o)3fte an, unb bie SKulattin, noc& tmmev

mit i?erBunbenem ^c^\, cffnete il)m.

SKatt auf einem 2)it)an, ber 3:I)ür gegenüber, prütfge-

lel&nt, faS ^^auline unb ri^tete ftd) bei feinem (Eintritt mit einem

i^ellen 8cic&e(n ber 33efriebigung auf.

„$Dle UDcfe ein ?ic6t, 5}lan)!" fagte fie, unb bie 5JluIattin

i?erfc6tt?anb mit einer 93liene DcK 3>erftänbni§.

^elmftebt ging auf bie junge grau gu, fal) in i^re Ilaren

9lugen unb fü'&lte feine 55ruft tüie eingef^nürt.

„Scft freue mic&, 93Jr^. 9)Jcrtou, Sie fo fifcnell ()erge[tellt

IM felfeen!" fagte er enbIi(S.

(Sie I> tiefte läcbelnb gu if)m auf.

„SBcHen ®ie fic& einmal ?u mir I)erfetjen, Sluguft?" begann

fie beutfcb, unb ftrecfte il)m bie $anb entgegen; „U)ir muffen

ein paar notbti^enbige SBort mit einanber reben."

^elmftebt fagte bie fleine, u^ci^e $anb unb fii§te fie
—

mit mebr Snnigfeit alö e§ ii^ct)( bie ÄDmoenim,;; erlaubt Ijatte

— unb Bog bann einen ber niebern U)eict)en Seffel obne 9iü(I=

lebne beran, auf ii^elcbem er fi(ft bic()t neben bem ©iöan nieber«

lie§. @D U)ar fein ©efi(bt, al^ fte ftd) lüieber in it)re frühere

Stellung gurütflebnte, in gleicher *f)obe mit bem ibrigen.

„2ßrflen (Bie mir xooi)i fagen, 3luguft, irel(ber Sufatl (Sic

geftern nacb Mittle fallet) gefübrt bat?'' fagte fie, unb ibr 23licf

rubte in ftifler (S^^annung in bem feinigen.

«Öelmftebt fab fte einen Slugenblic! tt}0rtlüf?> an.

„SnfaH!" fagte er bann langlam unb bemübte ficb öer*

gebend, ba^ SSeben in feiner Stimme 5U unterbrücfen, „mu§
eg benn SnfaH gemefen fein? SßoHen Sie mir benn bur^aug

ni(^t \)a^ SSerbienft gönnen, Stn^a» auö ^ergenöaittrieb für Sie

getban 5U bciben?"

„SIber, 2luguft
-"

„9iein, ^aitline!" rief er, auffpringenb ; „i* fann je^t

nii^t in biefer förmlicben, bebacbten Söeife mit Sbnen reben.

Sie baten micb »on ficb geiriefen, alö icb micb Sbnen alö

Scbü^er anbot, aber icb bin bocb immer im ®eifte bei Sbnen

gelüefen unb babe auf ieben Sbter Stritte gemerft; Sie baben
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mir S^r fciltefteö ®eft^t ße^etgt, nnb bü(6 war ber ®ebanfe

an (Bxe mein Itebfter unb oft ber etnaige, ber mt(6 aufrt^tete.

<Bk ^abm e^ mi$ bitter emt^fmben laffen, 'ta^ iä) ein :peban*

tifcber 91arr, ba§ ic& blinb getüefen Bin, alö (Sie mir tüie bie

3Serl&ei§ung eineö sangen ?eben0 t^olt ©lud entgegentraten;

®ie Baten ft^ el)rUc6 nnb empfinbli(t geragt — nnb bod)

?)anline/' fnl)r er fort, nnb fa§te i^re teiben »!panbe, — „bo(^

tin i(£ tüieber l)ier nnb get)e anc& nicfet mel)r t)on S^nen, nnb

njiti S)&nen ie^t 'ta^ SSort abgtüingen, ha^ (Sie mift no^ lieb

l&aben wie el&ebem
—

"

(Sin tünnberbare^ i?enÄten ftrablte in ^anlinen» 3(ngen,

aU fte fid) ie^t, feine ^änbe feft in ben irrigen brüefenb, lang*

fam erbob.

„S(fe babe mi^ rdd)en tüoKen, Stnguft?'' fragte fie tveicbr

„fonnte i(S benn anberS banbeln, al^ icb eö getban? »Ratten

(Sie ft(b benn niijt fo lalt üon mir gelüanbt, fo fonfeqnent

felbft bie leifefte greunblicbfeit abgeti^iefen, "ta^ id) ber eigenen

(Selbftai^tnng balber Sitten t>ergraben mn§te, xoa^ in mir lebte

— bcitte i(S benn niiSt fo tief gelitten, ba§ a(^ eö einmal iiber=

tünnben n^ar, id) bat)or aurüc!bebte, nocft einmal bie alten ©e-

füble anferfteben jn laffen, nnb toielleitbt nocb einmal in nener

Sänftbnng ben alten Äam^f bnrcbaufecbten? (Sage mirö bccb

ie^t Stugnft," rief fte ^löl?li(J mit t)erbnn!eltem Singe, „fage

mir bocbf "i^c^^ Sn micb liebft, bamit i^ baran glanben lerne;

fage mir^ bocb a^bn 93lal, tanfenb Wall" nnb in ein fijlncb*

genbeö SSeinen an^bre^enb, fiel f(e an feine 33rnft.

Seft bielt fie ^elmftebt nmftbloffen.

„3cb liebe Sieb, ^anline," fagte er, an ibrem Dbre ge*

neigt, nnb ber t)oHe 2)rang feineö ^t)eraenö aitterte in ben leifen

Sßorten, — „id) liebe Sic& mit meiner ganaen (Seele, nnb tuilt

eö Sir fagen, immer nnb immer, fo lange i(b nccb atbmen

fannl" Unb aU fie in Sbtänen lä(belnb ^n ibm emV^ürfab^

!ü§te er ibren SJlnnb, fügte bie Sbrdnen bon ibren Sßim^ern

nnb fab ibr bann lange nnb tief in bas fencbte 9lnge.

„£)ieö ift ber SSlidf, nacb bem ,i^ micb fo mancben Sag
gefebnt, nnb t)on bem i(b ?läcbte binbnrtb getränmt!" fagte

er leife.
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„Unb bcc& famft 2)u fteute fo fpät, Stuguft, cböletc!^ 2)u

lüiffen lonnteft, \ine eä in mir a\x^]ai}V mkxhxaä) fie i^n, fict

in feinen Strmen aufvic&tenb.

„59^er!e auf, 2)u mifetrauifd^eg ^inb," fagte er mit einem

^a^eln be^ ©lütf^, „bafür l^cibe i^ mir aber auä} bie dJlaä)X

erobert, alle brücfenben 23anbe t'on mir an trerfen nnb ©ir

angugel&cren, fcbalb JDn mi^ nur annehmen fannft unb magft."

®r führte fie nad) bem 3)it>an, nal)m ibre beiben ^cinbe

in bie feinen unb begann ibr einen Ueberblii-! feiner 3Jerbalt=

niffe au Stliot au geben; balb aber I)ielt er n^ieber inne unb

feine SfidEe l)ingen fd^ir)eigenben ®(ücfe0 üoH an ben irrigen,

biö fie, it)m mit ber ^anb bie 9(ugen au'&altenb, i^n an ben

ireitern Sericbt mahnte.

(£o motzten fie eine ©tunbe $anb in öanb bei einanber

gefeffen l&aben, ebne nur ^a^ rafc^e (2d)iinnben ber Seit au

bemerfen, alö ein ^o^en an bie SI)ür fie aufftcrte. ^auline

eilte au öffnen unb Softer gorb ftrecfte feinen Jvot^f t)erein.

„34 tüoKte nur aufel)en, ob ficfe meine Patientin ni^t ^n

je^r im ©ejpraij aufgeregt," fagte er, mit einem Jäc^eln Doli

gutmütl)iger Saune eintretenb; ,M^ Sinb fofltc ftcb 9lut)e

gönnen unb jefet ni(i)t ftunbenlange 23eratbxmgen galten!"

„Stunbenlange, 5)o!tor?" rief ^auline lei^t errötbenb

einen 23licf nai^ ber Ul&r auf bem Äaminfimg ii^erfenb; „eö ift

faum eine ©tunbe, unb Ifeat 3I)nen ba^ ^inb nic^t gefagt, ha^

eö nicbt melfer franf ift?"

„Setjt glaub' ic^g gern," lacSte ber 2)o!tor, „unb xä) gebe

g(ei(5 ttjieber, bonfommen aufrieben, — aber," unterbrad) er

ft(S, aU ba^ I)e((e Slott) in ^aulineng ©eftcbt f^og, „fennt

unfer ^inb nii^t bie alte 3Bat)rfeeit: i)or bem 3frate unb ben

(SItern foH man ficfe nicbt g^niren? 2ßenn ber alte gorb eine

ganae ^aä)t am Äranfenbett gefeffen unb alte ftitlen ®er)eim=

niffe, bie ba^ gieber au^geptaubert, in feinen Dbren aufgefangen

i)ai, barf er bann nic&t fagen, n)enn ft^ bie rechte 9Rebiain ge=

funben: iä) bin aufrieben?"

„®ott bel)üte ®ie, 2)o!tor, für 3l)re 53leinuttg Don mir,"

rief ^elmftebt, ujelc&en ein ©eitenblid beö alten Slrateö ge^

troffen, unb trat, biefem bie ^anb reiiSenb, r)erau ; „nehmen Sie,
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iraö bte ®efunbeit iicc^ iiic^t gegen Sie auögejpro(ften, alö be-

reite gef^enlteg Vertrauen an. 2Bemt erft ani) äu§erlt(ß t)oü=

fcmmen flarer äßeg t^or un§ liegt, bann ft^rec&en tüir n^etter.''

,M^ ift fd)on reijt fo," ntefte gorb, „unb ie^t nel)int meine

Störung ni(i)t übel; ber alte Änabe xioav neugierig, unb ntu§te

nachleben, n^ie bie ®acben ftanben."

„Supper is ready!" rief bie DDculattin burcb bie balbgeöff=

nete 2bnr.

,,Sup^^er! — SeW erft?" fragte ^elmftebt i)eru)unbert.

r,3cb batte auf 2)i(S getnartet, Sluguft," ert^iberte ^auline

teutjcb, mit einem innigen 33licEe ju ibm auffebenb, „unb ietjt

fcblfigft 2)u mir e§ bccb nicbt irieber ab, bier gu bleiben?''

@§ mar ein feltfamer ?lbenbtif(J. 2^er Softer fcbien in

feiner rcftgften Saune in fein, unb ergäblte eine ©cbnurre naä)

^er anbern, ebne fi^ barum m fümmern, ba§ feine jungen

S^ifcbgencffen bi^^teeilen faum gu boren fcbtenen, unb nur baö

^^icbem ber beiben auficartenben 9tegermäbc[)en feine Späge

belobnte. ^elmftebt ging wcbl bann unb leann auf feine Se--

merfungen ein, oft aber aucb fa§ er mie rerfunfen in fein neueö

©lücf, ?)aulinenö Sen^egungen beobacbtenb, u^enn fie mit rofig

aufgeblübten Sßangen bie ?)flicbten ber SBirtbin erfüllte; unb

fcblug fie bann ha^ 9luge gu ibm auf, unb 'tk 23licfe Leiber

blieben tief in einanber bcingen, al0 bitten fie ibre gange übrige

SSJelt i?ergeffen, bann fcbien ber Softer )5le^li(b einen trabren

Sffielf^bunger gu befemmen; er fe^te bie beiben Scbtüargen in

SSetregung, ibm SlUeö, n^aö nur i^en ©ericbten auf bem Sif(be

lüar, eingeln bergureicben, fi^ien aber bann becb feine Sßabf

treffen gu fennen unb fanbte bie Stufn^arterinnen mit einem

berben Spaße gurücf, um nur, alö babe er ft(b eineö Seffern

befonnen, ficb biefelben Seiler aufg Diene reicben gu laffen. Sic

batten nodb nie beim Su)3:i:er fe i^iel gu laiben gebabt, bie

fcbtüargen DJJäbcben, unb fennten an bemfelben Slbenb in ber

Md)e ni^t genug i?en bem luftigen alten ©efter ergäblen.

(5g Xüax fvät in ber ^aä^t, afe ^elmftebt bie Stabt Ujieber

erreicbte, aber erft beim grauenben DTcorgen fam ber Scblaf

über ibn.

2)ie Sonne ftanb f(bon bocb am Jpimmel, afö 6äfar, bereite
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pm britten 5Ral an bemfelben 55KDrgen. mit bem Äaffee in

feineö «^errn ®(^(af^immer trat, tüo er biejen enbli(fc mit offnen

Singen baltegenb fanb.

„®(J)on fpat, ©afar?"

„9ienn Ut)r i^ornber, ®tr; ®ie ferliefen fo feft, ta^ iä) (Sie

ni(ftt trecien moi^te."

^elmftebt f^neüte in bie «fpöl&e.

„Sft eö möglii^*? fo lange tücHte i^ niiftt f^lafen!" rief

er. Mo ift ber Änabe'?''

„6r ift mit bem großen ©entleman naä) bem ^otel jum

grn^ftücf gegangen, tüie Sie eö angeorbnet Ratten, ©ir; fie

finb aber no($ nic^t anrücf. 3n ber ©tabt ift fo tjicl 9luf-

regnng, ba§ fie n^aW^einlic^ noc& I)ören n^aö üorgelfct."

„Stnfregnng! noÄ toegen be§ 9Dlorbe0?" fragte ^elmftebt

»enrnnbert.

„Sa, eö ift aber nocft ^tixiCi^ bagn gelommen, ©ir. ®0 l&at

ge5ei§en, ber SO^crber fei ein alter 9tegerbiet\ nnb fc^on geftern

Slfcenb r)atte fi(^ ein «^anfen nnrn^igeö SSolf üor bem ®efängni§

tierfammelt, nm eg gn ftürmen nnb il)n gn Ifeängen. 2)a I)at

ber ©efangene an bem ©c&lie§er gefagt, er iroHe bnrcfc baö

genfter p ben Renten reben; n)aö er getl)an ftabe, ftatte ieber

Slnbere an feiner ©teile anc6 getl)an; aU aber ber ©c&Iie§er

n^egen ber 91egerfteI)Ierei jn iljm gefv^rcc&en nnb ifcm er3äl)(t l)at,

ta^ gerabe be^tnegen 3!JJr. S[Rnr^t)D alö 2)epnt^*©f)eriff beanf=

tragt geiDefen fei, i^n an t>erl)aften, nnb ba§ er alfo einen

SSeamten in 3(ngnbnng feiner ^flic&ten getobtet ^ahe — 't}a ift

er ftitt geirciben. Unb I)ente frül), a(g i^m ber ©(ftlie§er ha^

grnl)ftüd£ bringen ix)i(l, finbet er il^n tobt, an feinem eigenen

$al0tn4 aufgel}ängt.''

„SrWngt?" rief ber innge SDIann mit 5alb entfe^tem 23licl.

„2)eö, ©ir! nnb i)orl)in t)örte id), ha^ ber Äoroner bereite

mit ber Sobtenfdjan fertig getoorben ift."

^elmftebt fal) bem ©c&ioaraen no(6 immer inö &e\\i)t.

„Saö ift grä§(iÄ!" fagte er enblic^ 'wie gn ficß felbft.

„?a§ mi(S ie^t aUein, ßafar," fnf)r er bann fort, „i& toitt

anffteten."

„^ier ift an(^ no^ ein 25rief; ©ir, ben mir ber ^oftmeifter
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geftern Stbenb fjab!" jagte ber S^üjar^e, auf baö Äaffeebrett

beutenb, unb üjanbte ficfe ber 2I)ür gu.

^e(mftebt erl)D6 ficfe langjam. Ueber baö ftitt^elige ©efüW,

mit iüe(cbem er ermacfet xoax, I)atte fi(6 ein tiefer @c6atten

gelegt. Seifert wat mit feinen ©rlebniffen in Sfmerüa fo

toertüebt geiüefen — n)a6 i()m biefer gu 2eib gett)an, i^atit ficfc

fo gum heften für ifen felbft gemanbt, ^a^ er nii^t Dl)ne (gr«

fc&utterung baö grauenvolle ©nbe beg SDtenfi^en l^atte öerneljmen

fönnen. 5bcfe eine lange äßeile, nad) bem er fi^ angefleibet

,

fafe er, ben i^o^f in bie $anb geftüftt, in feinem (Scftau!el[tul)l,

unb aÜe feine friil)eren Segegmmgen mit bem Unglüdflicfcen

gingen an feinem ®eifte Dorüber, bi^ er ficb enbli(fe mit ®en)alt

auö biefen (Erinnerungen 5U reiben üerfuiSte unb na(6 feinem

Kaffee griff. 2)er neben ber Saffe liegenbe S3rief fam xt)m

gerabe initlfcmmen, um anbere ®ebanlen 3U erl)alten; eö Voar

bie 3tnttt)ort t>on ®mitb unb SoI)nfon, 3tbt)D!aten in 9ReU)=

SJorf, auf feine frülftere Sufcferift an biefe unb gab il&m Älarl&eit

über SRandbeö, tx)aö ibm biöt)er nocb bunfel getnefen mar. 2)er

S3rief lautete:

©eetrter ^err!

Sn Srtüiberung auf 31&re Seiten fönnen vok S^nen nur

anzeigen, ha% alterbing^ eine ®mpfang§befReinigung über

ben non Sbuen angebeuteten 23efi^titel an ben Deponenten

Sfaaf ^ix'iä) gegeben n^urbe, n^eli^e aucfe Seiten^ be§ 3(b=

üofaten ber iefeigen 6rbin, eine^ SWr. 9Jtur:p()i) auö Sl^rem

Staate, an uug gurüdgeliefert unb bafür unfererfeitö ha^

fragli(J)e Sofument verabfolgt trorben ift. Sie äu§ern, ba§

fiÄ ireber biefer Sepofitenfcfeein, noc& eine 9lotig barüber in

bem 91ac&laffe vorgefunben l)abe] inbeffen fcbeint un^ in biefer

Sfeatfai^e fein befonbereö ©en^ii^t gu liegen, ha ha§ 2)d«

lument, nacb Derfcbiebenen abgegebenen ©ntfijeibungen beö

Dbergeridjtö ber bereinigten (Staaten über bie ©ültigfeit

d^nli(fter Sefifeurfunben, burc^auö feinen äßertl) ijat

S)ie 3Sereinigten (Staaten erfennen Saubverfdufe buriS bie

Snbianer nicbt alö binbenD für fte felbft an, unb tüir baben

beäbalb aucb nad) unferm ©eujiffen bem verftorbenen Sfaaf

^irfcb ben 3tatl) ertbeilen muffen, ficb feiner Hoffnung tüegen
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eineö 3U ert)etenben 3tnfpru^ö auf ©runb ^e» fraöli^en

Seftljtitel^ femaugeben. 9)lit 9tc&tung

SmitI) unb Sol^nfon.

(Sine l)albe Stunbe j).^ater lüar *g)elm[tebt tüieber auf bem
äßege uacfe Daflea. „©rft reiue Öal)u macfeeu, uub bann

glutfHA feiu!" Hang, e» tu ifiiu. Aura ücr ^[liot'ö ^arm fouute

er fetoärt^^ in ber gerne 93lcrtcn'^ ^auä blinfen fe^eu; er lie§

fein 9)ferb eine fur^e Söeile im Schritt gel)eu unb fu4te fid)

eine ^orfteHuug )^on ?)auliuenü augeublicüi^er ^ef^dftigung

gu nmd)en — fie backte an tl)n, fte entartete i^u, beffeu tüar

er fid)er. 6r ii^arf einen ^u§ t)tnüter unb frrengte ujeiter.

Seine Stnfunft mu§te in ßHiot'ö Sanbl)aufe bemerft U)orben

fein, benu !aum ii^ar er in bie 9lal)e beffelBen gelangt, aU auc^

fcbon ein ^djxmx^a il)m entgegen fam unb fein ^Pferb in

©mpfang nat)m. rMx. (^Uioi ift in ber 23iblictl}e!, Sir!"

t)ie§ eö.

^elmftebt ging ben iinn fo Befannten SBeg unb fanb \^ei\

alten 9)flanaer allein, augenf(Seiniic& feiner barrenb. „Sd) baijte

S^nen ben SSeg nad) ber Stabt su erfparen, ben Sie nad?

meiner geftrigen SKitt^eilung U?ai6rf4einlic& gemalt hätten,

5)lr. ©fliot,'' fagte ber Sintretenbe mit einer 3(rt \>on ^erglid)-

!eit, bie auö feinem innern ©lüiJ entsprang, cl)ne fid) an Vie

fteife |)altung be^ ^Pflangerö, mit iDelcfeer biefer i[)n emi^fing,

gu !el)ren, „unb meinte, eö fei teffer, Sie einmal gu i^erfe^len,

alö ba§ Sie micfe nid)t gu ^aufe trcifeii."

(Sflict neigte u^ie guftimmenb ben ^üV\' ^^^affen Sie unö

feigen, Sir," fagte er.

„3^ glaute, Sir," begann ^?)elmftebt, nad)bem er fid) nieber=

gelaffen, il)m frei i\\§ ©efic&t felfeenb, „Stre teiben größten

Sünicfce ftnb im Stugenblicfe bie, meine -i>erbinbung mit Sbrer

gamilie rütfgängig gu mad)en, unb bie Sorgen, u^elije Sinnen

ber gegen Sbr ©igentbum erbobene 3tnipru($ mad)t, t»on Sbnen

genommen gu feben. Sbre beiben .&auv>t=5>erbrieBlicbt*eiten aber

ftnb ujobl bie, bafe icb felbft mit ber Erfüllung biefer Sßüufcbe

iS^ivoa^ gu tbun l)abe, unb l^a^ Sie fid) mir gu San! iHTpflicbtet

füblen muffen, n^enn id) in Segug auf ben beftebenben 9(nfprud)

baö 93Jögli(ie gu Sbrer (ärleicfeterung tbue. Sft ba^ nicbt fc, Sir?''
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SHtot ^atte ftc& irieber fteif 3urucfgele[)nt unb fal) mit Wb
»erfc&leiertem 3(uge auf ben Spred&enben. „So mag fo fein

Sir/' eriütberte er fatt.

„Sa eö mir [)iernac&/' ful)r ^elmftebt laijelnb fort, „auf

feine SBeife mDgUc& ift, Sl)nen ein unangenelmteö ©efülfel gu

erfparen, fo Ifeielt ic6 eS für ha^ 35efte, unfere ffieaieftungen auf

moglicfeft fc^nette SBeife ^n löfen. SBenn Sie Sßrem Stbbofaten

()eute noc& bie nötf)igen SJcHmac&ten pfornmen (äffen ujoHen, fo

6in i^ bereit, mic^ morgen mit ifim in ^e^ug auf bie getrünft^te

Scfeeii^ung in SSerlnnbung su fetten. Sd) l}abe in ben nad)ften

Sagen eine 9leife nac& 9]en)=2)or! au mac&en, um mein 9[Rünbel

in feine 3fJecfete lüieber einfe^en m laffen, unb fo fonnte Dorljer

taä 9^ütl)ige für bie Erfüllung 3l)veö SBunfc&eö getrau lüerben.''

„@ö fott gefcJ)eI)en, ©ir!" eninberte ber ?)flanser oI)ne ficfc

gu belegen.

„So giebt aber bei berartigen Trennungen, xüo ieber St)ei(

gu üiel ®tol3 I)at, um irgenb 6tit)aö bem anbern Sugetörige»

in S3efife gu belfealten, 3tu^>einanberfetjungen, bie ^einlic& unb

oft gar t>er(e^enb finb," ful)r «^elmftebt fort. „Sd) gum 23eifpie(

befinbe mi^ in bem Satte, ba§ ic& bei Dor fiij gel)enber ©(Reibung

Sltteö, iraö mir üon (SHen ober 3I)nen, ®ir, überfommen ift,

gurücfgugeben mic& für Derbunben ftalte, ti^enn i(^ nicbt Don

3f)uen auf fo i^ottftänbig gleicher Stufe bel)anbelt tüerbe, ha^

i^ eg üor mir felbft rerantn^orten fann, fein ®ett)i(ftt auf biefen

^Punft 3u legen."

„Sßell, ©ir, id) ioei§ nid)t, loarum Sie biefe Slngelegenlfeeit

ieftt berüt)ren," ertüiberte ber ^flanger, unrut)ig auf feinem

©tul)le I)in unb l)er rüdenb, „ic& glaube aber, i^a^ man f^oii

gegti^ungen fein fann, Semanb auf glei^er ©tufe gu bebanbeln,

lüenn man fic6 fo in feinen ^änben befinbet, n)ie xäj mi^ toat)r=

fcfeeinlicfe ie^t in ben 3I)rigen."

„Unb um 3t)tien gu geigen," ful)r ^eünftebt fort, ate feabc

er (giliot'ö SBorte überl)ört, „loie lüenig ic6 micb irgenb eine^

93ortI)ei(ö, ber üieüei^t in meiner ^anb liegt, gegen ©ic be-

bienen mag, übergebe icfe 3[)uen I)ier einige Seilen, bie iä) foeben

öon 9leit):=2)orf erhalten, unb bie ©ie gugleicb iebcr gurcbt ent^^

6eben ujerben, mir für irgenb eine 9iüdfi(^t gegen ©ie San!
30*
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au fc&ulben. SBenn (5ie gelefen laben tx)erben, mögen @te mir

gefaKigft fagen, tote toxx mit einanber fielen."

ßüiot entfaltete mit ftc&tticber Spannung ben bargereiftten

Srief, unb ^elmftebt trat, n^aftrenb Sener h^, it)m ben JRütfen

gufelörenb, an^ genfter.

®ö n)a^rte eine lange SBeite, efie ber ?)flanger mit bem

Sefen ber trenigen 3eilen ober anä> t^ielleicfet mit jeinen eignen

(gmpfinbungen fertig tüurbe. ®nbli(i l&örte «^elmftebt feinen

Flamen nennen, unb alö er fi^ nmn^anbte, blitfte er in ©ßiof ö

®eft(fet, ber ilfem mit bem Stu^brutf berfelben freunblic^en SSieber-

feit bie ^anb entgegenftrecEte, n^ie fie ^elmftebt an iftm gefannt,

al0 er no(^ in feinem ^aufe lebte.

„3c& erfenne Sf)re SSerfalferung^ireife üoKfommen an, ©ir,"

begann SUiot, tüäbrenb i^m ^elmftebt langfam bie ^anb reichte.

„(Sie muffen einem Spanne t)erjeil)en, ber alle «Hoffnungen unb

aße ftiUen 5)lane, bie ftc^ an feine einzige Sodjter fnüpften,

bur^Ireu^t fanb unb fo unter bem (Sinf(u§ eine§ ftetö gereiften

©emütbö bcmbelte. Sie baben mit biefen Seilen ni(^t nur iebe

Sorge t)on mir genommen, fonbern micfe aucb ge^tüimgen, Sie

iüieber fo l&od) gu achten, trie icb eö nur iemate früher Dermocbt

ijdbe, 2Benn e0 S^nen irgenb eine 23efriebigung geiräl&ren

lann, fo toiVi iä) Sbnen fagen, ha^ SÜen, bie ftetö S^re ?)artie

gegen mi(5 genommen, mir eine ät)nli4e Scene \ük bie ie^ige

erft nocft geftern Dorauögefagt l)at ^ann ii) ie^t Stnjaö für

Sie ti&un," fu^r er fort, bie |)anb beö iungen DJtanneö brütfenb,

„mocbte e^ aucb felbft mit einem Dpfer meinerfeitö t)erbunben

fein, fo fagen Sie eö unb eö tüirb mir in einer n^ofeltbuenben

©enugtl^uung gerei^en, SI)nen bag, ix>aö in ber legten 3eit ge*

f(^et)en ift, öergeffen gu maijen!"

„Scb banfe S^nen t>on ^erjen," eru^iberte ^elmftebt mit

befriebigtem 2ä(6eln; „icb lüoHte nicbtö t)on 3l>nen boren / alö

ha^ Sie mir Unrecbt getban, unb bamit bin i(J fo aufrieben,

aU Sie eö im Slugenblicf nur felbft fein fönnen. Saffen Sie

ung iefet bamit fReiben, Sir, unb u^enn icb mit Sbrem 9tt>-

i^ofaten morgen bie nötbtgen Schritte aur Drbnung meinet 3Ser=

I)ältniffeö mit (gffen getban baben toerbe, fo laffen Sie unö

SlKeg begraben unb tergeffen, \va^ Unangenebme^ Btüifcben un0



469

t^orgefaHen fein mag. 33rtttgett Sic ötten meinen freunblitfeen

®ru§, ®ir, unb leben ®ie ujo^l"

@r brüdte Sttiot'ö «^anb leid&t unb ging, öon biefem te*

gleitet, nacb ber 2^ür. 2)er ?)f(an5er fal& burc& ba0 genfter il)n

in ben Sattel fteigen unb f^üttelte ben Äov^f n)ie t>or einem

ungeloften 3?atMel «^elrnftebt ater HeB feinem ?)ferbe bie Süg^I

unb fprengte SWorton'ö ^aufe gu.

(g^ lüar a(!&t Sage fv^ater, al^ üon 66atl&am*(Street in 51etü«

?)orI ein junger SORann mit einem I)alb ertüad)fenen Änaten

an ber «^anb nac& ^earl^Street einbog. ,,2Baö meinft 2)u too^l

SKanuel, toa^ fie fagen irerben, n?enn {te ®i(J tnieber fe^en?"

fragte ber ©rftere.

„3(5 bin bange, (Sir, S!Jlut)me 3?ebecEe befommt einen

®c&re(fen, ber il)r f(!baben fann. SBir ftaben lange mit einanber

gelebt, anä) in 3^tten Don ^oü), unb fie tat boc& für mic&

geforgt unb mic& lieb ge'feabt n^ie il)r eigene^ ^inb; ha^ ipoax,

etie ber alte Sfaa! ^irfcb (Sttnaö für mi^ tl)un fonnte unb ber

5Reier bie Slebedfe Ifeeiratfiete. 3d) möchte nit^t, ba§ fte mid)

fo unerttiartet tüieber ftefct. 5Jlac&te büc& f^on SDlr. 3Dl)nfDn

ein paar Singen, aU fäl&e er ein ©efpenft, alö ©ie mi(5 auf

il)n anführten, unb i(5 glaube, eö ift beffer, trenn (Sie erft in

ba^ ^au0 gel)en unb mi(S bann rufen."

©er iunge Wann nicfte, unb na^ einem furgen SBege l)atten

fte baö ^aug beö 3)fanbleiterg SDReier erreicht. 2)er ^nabe trat

in ba^ 9Mengä§(5en, n^elcbeö nacb ber $intert{)ür beg ^aufeg

fül)rte, unb fein Begleiter n^anbte ftcb natft ber ?eil)'£)ffice.

(Sin frembeg ©efi^t geigte fid) I)ier Ifeinter bem ®itter. „3(5

möcbte SKr. 9Jleier perfönli(5 fprec^en,'' fagte ber ©ingetretene;

„mein Dlame ift ^elmftebt."

„33ebaure, (Sir; DJlr. 9JIeier arbeitet nur ncä) in ©tocJg

unb anberen 2Bert[)papieren unb ijat bie Dfftce Jier an miÄ
üermiettet," tüar bie Slnttrort. ,Mx. SJleier njo^nt ießt in

SSonbftreet, bag britte ^auö öomSroabtüat?; (Sie tüürben ibn

gerabe jefet bort antreffen lönnen."
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J&elmftebt banfte mit einiger 3Sern?iinbenitig unb ging,

23alb traf er mit jeinem (£(ftufttefcl)(enen einen Dmnibnö,

ü)elc&er fie in ber te.^eicbneten 9ticbtung treiter führte, unb natfc

furger 3eit ftiegen Seibe an 23onbftrcet ciuö. „Sein 33etter

fcteint gro§artiv^ gen^orben au fein/' fagte ^elmftebt, fopffcfeüttelnb

ba^ elegante ^auö, tt)elc[)e^ ibm angegeben lüorben vrar, te*

tra^tenb; „fet^e Sicfe bort Mnter 'ta§ (Sifengitter auf bie SSant

tiö i(6 2)iÄ rufe." (5r ging bie fteinerne Sret^^e na(J bem

?)ortifo l&inauf, unter u^elc&em auf ftlterner ?)(atte ber Dlame

,,3l6ral6am S[Reier" an ber Sfeür iprangte, unb 30g bie Klingel.

6in ©lenftmabcfeen öffnete, unb auf feine grage na(4 bem ^an^-

I)errn tüurbe er in einen ^^arlcr getüiefen, beffen ©ef^maif unb

Sluöftattung geigten, ba§ er i?Dn funbigerer ^anb ai§ ber frühere

in ''Pearlftreet eingeri^tet tüorben tüar. ^elmftet't ijaiU nxi)t

lange gu Unarten. SiJtr. ?U}eier erfcbien mit fteif gurütfgebogenem

Äopfe, lie§ einen ta^irenben SSlid fiter bie elegante S^oilette

feinet ©afteö laufen unb beutete bann nai) bem (Bovl)a.

„Sie fennen mi(S u?ct)l faum me^r, 90tr. 9}?eier?" fragte

^elmftebt; „iä:) a^ar ber 93ormunb Sfireö iungen SSetterö SJJanuel,

unb lam gerabe an bem unglucJli^en 3;age gu Stnen, an n?el(fcem

bie Seicje in Str $aug getrac&t tücrben trar."

,,9t6 — i4 entfinne mid) ie^t/' ertriberte STteier, unb geigte

in einem fteifen $ai)eln feine 3cit)ne; „e^ u^ar ta^ ein fel}r

trauriger Sag. 2Baö ffif)rt Sie gu mir, Sir?"

r/3^ fccitte »or furger Seit mir erlaubt, eine fSriftli^e 3(n«

frage an 9}ir§. 9}Jeier gu riiftten, auf ti^eltje S5eife ein bem

alten Sfaaf «^irfcfe geberiger 33eftfetitel in ibre ^anbe gelangt

fei, ba fid) biefer nacbn^ei^licb in ber «5>ititerlaffenfd)aft ni^t be-

funben — Ijaiz aber barauf feine 9[ntit?ort erbalten."

9JJeier fiyirte einen STtoment lang feinen ®aft. „5)er Srief

ift aUerbingö angefcmmen," fagte er, „icb glaube aber nicbt,

Sir, 't^a^ mir i^erpflicbtet finb, auf jebe 3uWrtft an unö gu

antirorten."

„2Bie Sie 'ta^ ffir gut befinben, Sir," ertriberte ^elmftebtr

fi(5 lä(4elnb toerbeugenb; „fo baben Sie jefet tüenigfteng bie

©fite, micb SDJrö. 93teier gu melben, mit trelcber icb eigentlich

nur gu tbun l)abe/'
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,r3Kr0. SKeier ift ie^t mi)i au frieden, (Sir!" üerfe^te ber

getüefene ?)fanbleil)er eifrig; „ti^ag ®ie mit i^x p reben 6aten,

fontten (Sie eten fo gut mir fageu."

,rS^ tl&ut mir leib, ha^ Sie mir meiueu 3iü^ä jo fd)tüer

macbeu," fagte ^elmftebt rul)ig; „i* irottte it)r auf glim^^flic&ere

SBeife, aU (Sie eö t^ieUeic^t tbun fönnteu, Oeibriugeu, ba^ nic&t

aUeiu biefe gauge Slugefegeubeit auf eiuem SSetruge berulfet,

fouberu ha^ aucb eiue fc&dnb(i^e ,^cmöbie mit. 3()uen Stilen

unb Syrern Keinen 3Setter SJlanuel gefpielt irorben ift."

,,3Bie fo, (Sir?" unterbrad) il)n -5JJeier mit großen 9{ugen,

ate ^elmftebt eine fur^e ?)aufe mac&te.

„SBetI, (Sir. Sßuen gegenüber !ann icb oI)ne UmfcSweife

reben/' fut)r ber 2et?tere fort. „Scannet ©olbftein ift unficbtbar

gemacht tüorben, bamtt, fo üiel ii} in ber (Sac^e erfennen fann,

eine anbere ?)artei ficb in ben 93efitj be^ eru^äbnten 3:itel0 f)ai

fe^en fönnen. 2)ie Seicbe, tüelcfce nai) Sbrem ^aufe gebracht

lüurbe, bcitte lüobt SD^anuer^ Kleiber an, n^ar aber ebenfo njenig

bie feinige trie bie Sbrige — fie inar nicbtö al^ ein öom Äird)=

5ofe geftobteuer abnli(ber Sobter, unb 9JJanuel ©olbftein ift

beute ncä) fo frifcb unb gefunb aU mv 33eibe."

SKeier fab ibn, obne eine Stnttnort au geben, mit tceit auf=

geriffenen 3lugen an. „Daö — baö lügen (Sie, (Sir!" bracb

er enbli^ au0; „baö foK ficber erft ber 23etrug n?erben, t>on

bem (Sie rebeten!"

Sn biefem Stugenblidfe öffnete ficb bie ^arlortbür; eine

2)ame, einfa^ in fcbtüarje Seibe gefleibet, trat mit tjerftortem

®efic&t ein unb ging, obne ^elmftebt au bea(bten, auf 9J?eier

Io0. „Slbrabam, !omm' ber, Slbrabam, icb glaube, icb bin tüabn=

finnig!" fagte fie mit aufgeregter (Stimme, unb fübrte ibn nacb

bem genfter, 9lbrabam, n?er fi^t bort unten?"

^etmftebt, abnenb \va^ i^orging, u^ar an ta^ ?,treite genfter

getreten unb erblitfte SDRanuel, bem eö tüabrfd)einlid) auf ber

ibm angetoiefenen San! in ber (Sonnenbifee au I)^i§ getüorben

ttjar unb ber fi^ ie^t Don einer fcbattigeren (Stelle auö baö

•&au0 hetxaijkie.

„60 ift 33etrug, SSetrug, fage icb!" rief 9JJeier, auf ba0

genfterbrett ftblagenb, aU er einen S3litf auf bie ©tra§e ge^»
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itjorfen; fte tüoKcn util toieber um bie ©rbfc&aft bringen, eä tft

ein ßom^Iott!"

,,3ft ba§ ber 9JianueI, ber bort ft^r ober tft er eö niti&t,

2tfralfeam?" fragte bie grau, tuie erfcfcc)?ft tocr innerer Bewegung.

„gaffen (Sie ft6, SWa'am!" fagte ^elmftebt, fterautretenb,

„unb n?enn @ie ben 5[Ranuel n?irfli(S fo lieb baben, lüie er

fagt, fo freuen (Sie ficb, ha^ Sie nur betrogen unb er nicbt

tobtgef^lagen ujorben ift."

Sie n^anW ficb naä) ibm um, alö bemerfe fie ibn erft ie^t.

„Sft er'0 benn?!" rief fie t^(ö^li(6 unb ri§ im gleicben Singen-

blidfe ta^ genfter auf. „SOianuel, SWanuel!" tönte ibre «Stimme

über bie (Strafe. 2)er Änabe ftanb auf unb blicEte um fi^.

^aum aber batte fein 9(uge bie ©eftalt in bem offenen genfter

getroffen, alö er mit gttiei (S^^rüngen an ber (Singang^tret^^e

ir>ar unb binauf eilte, gaft im glei(ben SiJlomente batte bie

grau, auü bem ?)arIor ftürgenb, bie öauätbür geöffnet unb

bra* bier in bie Änie, aU ber Änabe mit bem 2tu§rufe: „9te«

bedfe, SRebede!" an ibren $alä flog, ^etmftebt u?ar nacbgeeilt

unb fiibrte 23eibe nacb bem '})arfor gurücf, tro ibnen SiJleier

mit erbfabtem ©eficbte entgegenftarrte. „Siegen (Sie ficb nicbt

gu ftar! auf, 5!JJa'am," fagte ber junge SWann; „nebmen (Sie

Sbren 23etter mit in ein ftiUeö Simmer unb fprecben (Sie ftcb

mit ibm auö, \^a^ irirb Sbnen am f^nettften bie gaffung tüieber

geben; icb rebe unterbeffen mit 9[Jlr. 5!JJeier."

„3cb tritt, Sir, i(b ^nü!" entgegnete fie fcblucbsenb unb

fübrte ben Knaben, ibn umfcbUngenb, mit ficb fort.

„SBeH, Str, traö tiJoKen Sie t>on mir? 2)ie ßrbf(baft

ujollen Sie baben, ba0 ift 3lfle0, be^balb finb Sie gefommen

unb n^egen tüeiter nicbt^!'' begann 53teier, aU ftcb bie Sbür ge*

fcbloffen batte. „9tber icb ^erbe erft fel)en, ttjaö Sie für ein

9iecbt bciben, für ben 9}lanuel aufzutreten, toenn er eö toirlticb

ift, unb oh i(b nicbt ebenfo gut ein Stecbt ^dbe, fein 2[>ermögen

gu i^eriralten, atö irgenb ein Stnberer, ber bierber fommt, man
n)ei§ ni4)t n^ober unb treife nii^t it>er er ift!"

„2)a^ lüirb ficb 'Me^ finben, 5}tr. 9)?eier," ermiberte $e(m*

ftebt täcbetnb; „eö fottte micb freuen, trenn ein 3lrrangement

gemacbt trerben fonnte, toetcbeö Sbnen eine unangenebme 3Ser*
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anberuttg Sfeter iefeigen ©tettunö erfj^arte; iebenfall§ mu§ ater

ber ijerftortene Sfaal ^\x]ä) feine ©rünbe gehabt i^aben, toarum

er S^nen bte Sormunbfd&aft nid&t übertragen 5cit. 3(5 i^aie

ha^ Sntereffe meinet 5Künbefö in bie ^dnbe ber Vetren (Smitft

unb Sol&nfon, auönel)menb re(!&tlt(!&e 3lbt)o!aten, njelcfce ©ie

fennen muffen, gelegt, unb tlfenen au(fc ben ^out^tgeugen, ioeli^er

notfctgenfaHö ben gangen gezielten 23etrug ßffen legen totrb,

gut Siö^^ofttion gefteUt, unb fo ift fein ®runb »ortanben, ©ir,

bag ujir un0 ie^t ^jerfonli^ trgenb ein unangenel^meö 2Bcrt

fagen. Saffen tüir ben 2){ngen iftren Sauf!"

„Very well, Sir, fo trollen toir bie 2)inge atoarten; xä)

]&abe iefet burdfeau^ leine Seit ntel&r, ic& bin S6r 2)iener, ®ir."

„SSorläufig, SKr. 3Keier," fagte ^elmftebt läiftelnb, „muffen

©ie mir f(6on erlauben, bier gu bleiben, bi^ tc6 ben SKanuel

iineber unter meine £)bbut nebmen lann. Sc& glaube gern, ba§

icb Sbnen laftig bin, aber i(b !ann e^ ietjt bei bem beften SBiHen

nic&t änbern."

5JJeier fab ibn, bie Singen balb nieberf^lagenb, balb lieber

öffnenb, an. „Saftig? Sa, ©ie finb mir laftig, ©ir," begann

er tüieber; „aber iä) tüünfcbte, ©ie tüürben eö ni(bt noc& mebr.

Tonnen ©ie nicbt ein Slrrangement mac&en, ha^ i(b 't^ci^ SSer==

mögen lüenigftenö in meinem ®ef(bäfte heijalk"^ SBaö tbut

Sbnen ba§? SBaö mu e^ bem 5Jlanuel?"

//Scb glaube nic&t, 9Dcr. 5iJJeier, hai irgenb ein re(Stli(ber

SSormunb ha^ ®elb feinet SORunbel^ gu gonb^^S^eMationen
benu^en laffen tnürbe," ertüiberte ^elmftebt. „3u tüa§ bebürfen

©ie e§ au(b? Ratten ©ie nii^t Sbr au^gegei^neteö 23rob,

aU ©ie no(b in ?)earlftreet ujobnten?"

„?)earlftreet, ^ftbaU)!" rief ber ?)fanbleiber, bie Si^^en gu

einem üerad&tlicben Slu^brutfe öergiebenb. „Saffen ©ie fi(b nocfe

ein Sßort fagen. SBoßen ©ie einen Slntbeil baben an meinen

@ef(bäften unb ben SKanuel in meinem ^an\e laffen? ©agen
©ie, trie öiel ?)rogente ©ie tjerlangen; i^ geb'g Sbnen fc&riftlid^,

unb ©ie Icnnen ein gutes ©tücf ®elb babei mad&en, ©ir!"

„(gö ift beffer, n?ir reben über bie ©ac&e nicbt mebr/' er*

itjiberte «^elmftebt, unb lieg ftc& bequem auf einen ©tubl am
genfter nieber.
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SKeter fal6 i^n üon ber (Seite an unb begann an feinen

S^ageln gu lauen.

„Äann iä) S5nen burcbauö nic&t mit Stnjaö bienen, ®ir?''

fragte er nac& einer SBeile.

,,©ie trürben niic& tjerbinben, 9!Jlr. 9JJeier, ti)enn ©ie bem
SJJanuel jagten, ta^ iä) n^egi^uge^en n)ünf(fie. SJlrö. Soleier fann

ibn ieben Sag in ber DfRce ber Ferren ©mitb unb Solmfon

feben, u?c er feine (Stnbien in ber 3lbt?o!atnr trieber aufnehmen

fott, ober auc& im ^aufe beg SKr. Sßbnfon, ber i^n t)orIdufig

in feiner gamilie beherbergen toirb.''

,MeU, (Sir, tt?c logiren (Sie?"

„Sm 55JJetro)3clitan=:$oteI, 3!JJr. 3Keier."

„Sc& möcbte (Sie beute 3(6enb nocft einmal feben."

Um ^elmftebfö 5Jiunb sndte e0, afö fange er an ficb gu

beluftigen.

,,SOBie (Sie trotten, (Sir, i(ft lüerbe iebenfaHö gu ^aufe fein."

„(So njitt i(b ben 3Wanuel rufen!" fagte SKeier eifrig unb

»erliefe baö Simmer.

©in 3abr trar »ergangen. (S^on langft batte «öetaftebfö

(Sc&eibung »on SKiofö Sodbter ftattgefunben. 2)iefe batte

glei(b barauf einen 23efu(b bei SSermanbten im Dften angetreten,

unb eine lange Beit glu(ili(ben (Stitllebeng Xüax für ^elmftebt

gefolgt. Sie SORorgeu batte er in feinem Slrbeitögimmer, feinen

begonnenen (Stubien obliegenb, t)erbrad)t, unb e5 In^te ?)aulinen0

.^ergen feine geringe ©enugtbuung gegeben, aU er ibr er.^ablte,

ba§ ibre eigenen SOBorte eö getijefen tnaren, trelc&e ibn auf ien

©ebanfen einer neuen SSerfolgung ber iuriftifc&en 2aufbabn ge=

bra(bt, aU fie gebort, tüie treu er biefe SBorte in feinem ©e«»

baibtnife betüabrt gebabt. 4)elmftebt batte in 9lew-S[)orf ein

tlebereinfommen mit ber Slboofatenfirma (Smitb unb Sobnfon

getroffen, um für bie Sufunft ben ^raftifiben Sbeit feiner

(Stubien bei biefen gu ma^en; eö njar eine felbftöerftanbene

(Sacbe gti?U(ben ibm unb feiner S3raut, trenn e0 aucb nocb nie*

maU beftimmt auggefproeben trar, ha^ fte mit einanber ben
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©üben/ in bem fte nie hätten ßan^ 5eimif4 trerben fotinen, ber

nur eine Oiei^e unangenet)mer Srinnerungen für fte fcatte, toer=

laffen tüürben, fobatb nur irgenb Strrangement^ in Segug auf

SWorton'^lnnterlaffene^ ®runbeigentl)um getroffen trerbenlonnten.

Joelmftebt Braute feine 5Ra^mittage unb 9(6enbe fdmmtlicfe in

-SWortDn'ö ^aufe su, fa]& bie alten Kontobücher burc& unb rec&nete

ober ntatite in ©efeUfcfeaft be§ alten 2)o!tor§ SRitte burc& baö

auggebet)nte 6igentl6um, um einen t^otlfornmenen (Sinblitf in

ben Sßert'b ber ^eft^ungen gu ermogliijen. ©^ tüar eine größere

ßinterlaffenfcftaft afö er iemafö geabnt unb oft nur, trenn er

in ?)aulineng 3{uge falö, bie gang in il)rer 2iete m Um auf*

gegangen fcbien, bie erft rec&t gu leben begann, iüenn 5ftacb*

mittag^ ber Sritt feines ?)ferbeö öor bem $aufe laut tüurbe,

lüarf er alle 23eben!en feineg Stolseö bei Seite, ber im in ein-

aelnen ©tunben juflüfterte, ha^ er fic& bocb nur burc& feine

fünftige grau aum reichen SOlanne macben laffe.

gür Sbarlet) batte ?)auline in Sittle SSaüei) ein neueg be-^

quem eingerichtete^ 9(uffeberbau§ bauen laffen, unb biefcr f^ien

bort mit feiner SKari) vok ber SSogel im ^anffamen p leben.

2)ie ©(Strargen l)atkn einen beiligen Slefj^eft ror feiner Körper-

fraft belommen, afö er einen riefigen Sieger, ben bei bem frübem

3luffeber feine ?)eitf(5e 3ur Slrbeit batte bringen fonnen, trenn

er nii^t getrollt, trie ein ©tücf ^oU über bie gelbeingaunung

getrorfen unb ibm erfldrt batte, ba§ trer nicbt arbeite aucb ni^t

effen foKe, unb ha^ u^enn ber ^^auKenaer rerbungere, er eö fid?

felbft gugufcbreiben babe — al0 fcbon nad) furger Seit ber Dleger

trie ein Sutlbog, ber feinen SKeifter gefunben, fd)eu beran-

gef^li^en n^ar unb ^on felbft gur ?lrbeit gegriffen batte. 2)ie

SMeiften ber (Sd)trargen aber bingen aucb, trie Softor gorb lebe

3Bo(Se beri(btete, n.ne Kinber an bem beutf^en ©oliatbf ba er

mit feinem aOegeit fertigen, berben «5)umor bie Slrbeiter in guter

Saune erbiclt, xöc er nur binfam — ein trilligeö Dbr für Seben

batte, ber feine ^flid)t tbat, unb oft felbft bie Siunbe burcb bie

•Jpütten macbte, um ficb ron bem Snftanbe ber2)inge gu über^

sengen. 91ocb n?ar feine 9)eitfcbe in ßbarle^'ö ^anb gefeben

trorben — über bie gelbeingäunung geflogen unb rom ^^benb'^

effen au^gef^loffen traren freili^ fd)on mebrere, unb faft batte
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eö ö«f<fetencn, aU tftue ba§ toKe ®elci(!&ter, baö bei einer folgert

@elegenl)eit unter ben (Sc&tüarsen au^fcrac^, bem SSetfteiKgten

tofl&er aU alle frühem ^eitfcftenlfeiete.

;,3a, voa^ foll e0 derben?" tatte bei einem gemeinf^aft-

lic&en Oiitte Softer ^crb ju ^elmftebt gefagt; „baö 2:rauer»

ialör für unfer Äinb ift balb um, unb (Sie fcfceinen mir auf

etwaö Slnbereö lo^^uftubiren, aU bier bei unö SaumujoHe ju

i^flangen.''

„Sa, tüa^ fotl eö ujerben, toiffen ®ie einen 3latb für unä,

©oftor? ?)auline unb icb ftnb bie Sannenbäume, trenn fte

bierber i?erfe^t trerben, bie unter bem milben Fimmel unb in

bem rei(ben Soben irobl leben, aber niemals ficb rec&t entujideln

fonnen."

,,S^ babe ba0 ge^u§t unb mi(b fcbon eine Seitlang bamit

berumgefcblagen," batte ber Softer erlüibert. „gür ben SSer*

fauf eineö fo toertböollen Sigentbumö mu§ rubig bie Seit ab=

getüartet n)erben, unb e^ gu gerreifeen, tüäre fo iammerfcbabe,

ta^ i(b glaube, ber alte SORorton toürbe ficb barüber im ®rabe

umfebren. (Sine fixere S3ert^ad)tung n^irb 'ta^ SSortbeilbaftefte

für (Sie fein, unb 3bnen mebc einbringen, alö melleid)t bie

eigene SSeirirtbf^aftung. 3c& will, bamit (Sie eine (Sicberbeit

baben, bie gange ®ef(bicbte auf mi(b nebmen. 3(b triH Sbnen
gefteben, ba§ i^ einen jungen 3Kenf(ben in ber SBelt berum=

laufen babe, bem icb n3abrf(beinlic& einmal meine ^aar Äavi=

talien »ermäße, unb bier ift eine ©elegenbeit für ibn, ftd& fcbon

üorber auf bie Seine gu bringen; i(b benfe gerabe nocb lange

genug gu leben, um ibm, trenn er brar ift, einen fi^ern 23oben

unter bie gü§e gu f^affen. (S^recben (Sie mit bem Äinbe,

meine ©arantie für baö 5)a4tge(b ujirb ibr genügen, unb

bann orbnet bie (Sa(be für meinen Sungen fo gut alö Sbr
lönnt."

©^ toar ein fcbtoereö (Stüc! Slrbeit für ^elmftebt getreten,

ben Auftrag beö Softorö au^gufübren — eö irar ba^ erfte

50Ral, ba§ er ber iungen SBitttre gegenüber bereu SSermogen§=

rerbaltniffe berübren foHte. Slber fc&ou bei feinem erften SBorte

gegen fie, 'ta^ trobl mebr gegtrungen gefproc&en trorben trar,

aU er e3 bätte Verbergen fonnen, trar fte aufgef^^rungen.
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„Se^t lommt c§, ic& l&abe e6 lange ängftH^ ertuartet!"

l&atte fte gerufen. „Sage mir, 3luguft, n^enn xi) ©eine grau

tüerben foH, mu§t 2)u mi^ nic&t feinnelfemen, mit allem 23öfen

unb ®uten, lüaö an mir ift? 3Sei§t 2)u nid)t, fca§ trenn

iefet noc& Sein Stolj großer fein tüürbe, aU Seine 2iebe au

mir, i^ fterben müßte? Siebe ni^t ein eingige^ SBort gu mir

iiter 2tlle^, xoci^ boA nun einmal fo ift unb Ä>a^ icfe nic&t mel)r

dnbern lann; verfüge barüter, t>erj^en!e, loerfaufe, tftue xioa^

5)u triUft, aber la§ mic& nie tüieber ein ©efi^t fefeen trie

je^t, ba^ mi^ an ben unglüäli^ften Sag meinet gangen gebend

mal)nt."

(5ö xoav ein Stu^brudf üon unenbliiier Siebe, ber ficb in

biefen legten Sßorten au^f^ra^, — ^elmftebt fannte ben Sag,

ben fte meinte — ben Sag, an u^elc&em er in S^etü^SJorl il)r

»olleg ^erg in falfiem ©tolg öon ficfe getoiefen, ben Sag, an

toelcfeem fie nacfe langem (i:eelen!ampfe ficfe entfi^loffen I)atte,

ben alten ^^flcmger gu beiratben — unb ^elmftebt bcitte feine

ßintüenbung mebr gu macben gebabt, bcitte fte in feine Slrme

genommen unb, fie füffenb, gejagt:

„3^ n?ill Sein 2Sertoalter fein, ?)auline, unb alfo fein

SBort mebr barüber."

Sinen SITconat barauf batte bie ftitte Srauungöfeier gujifcben

ibnen ftattgefunben, bie beiben garmen lüaren an ben Softer*

übergeben loorben unb ha^ junge ?)aar trat in Segleitung t>on

ßdfar unb SJTcar^ bie Ueberfiebelung^reife na4 5]eit)*2)orf an.

„(äö ift bo(b eigentli(b fonberbar," fagte ber ©^tüarge,

n?el(ber ^a^ ®e^^ä(i auf ben äßagen lub, um e^ nacb bem San-

bung^^la^e ber Samt^fboote gu bringen, gu ber belfenben 5)cu*

lattin; „alö fi(b SORafter ^elmftebt üerbeiratbete, tbat i(b'ö au(b;

ate ibm feine grau fortlief, ging meine auij mit banon — je^t

i^at er ftcb neu berbeiratbet unb iij aucb — meinft Su, ba&

bie ©acben ie^t bellten ujerben?"

„SBenn Su gejcbeut bift, \a\" ertr>iberte bie SJtulattin,

unb gab il)m battonf^rtngenb einen ©cblag auf ben ,^o^^f,

„jonft aber fümmere xä) micb nicbt barum, voa^ bie $errf(baft

tbut unb gebe meinen eigenen äßeg."

Sdfar fab ibr mit einem frobli(ben ©rinfen na(b.
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„3c6 beu!e, e^ irirb t)alten, bei mir inie beim SJlafter!"

fagte er bann fcpfnicfcnb imb fiibr in feiner 9trteit fort.

^enn? ^ex^ I)atte feine ^cn^erte in 5yten)=^Dr! angefün^igt

un^ ber 2^eateriaa(, in bem er ftcfe I)ören lie§, war f^on faft

eine Stunbe tior bem 33eöinn mit ber fafbionablen Sßelt ge^

fütlt. Sefonberö n^ar bie fübliije 3(riftofratie vertreten, wel^e

faft jämmtli^ i?cn if)rem Scmmeraufentbalt in ben 33äbern ire»

Dftenö nacfe 5ieir=2)or! gefommen mar, nm tcn großen ^ianiften

gu t)Dren.

Sn einer Soge beö erften Ütvinge» fa§ noA atJein ein iungeö

elegantes ^avir, baS gegenfeitig einzelne Semerfnngen über bie

^erfonen unt» ©egenftänte, irelcbe ficb bem 3(nge barboten,

anStauldjte, n^äbrent an ber 23rüftung ein balbermacbfener ,^nabc

lebnte nnb mit nnoerboblener 33en5nnberung feiner großen

fcbn?argen Singen über bie ^i£<[ä)t nm ficb ber lanfen lie&.

„34 l)abe Gäfar gefagt, ba§ er bei Seiten mit bem Sagen
I)ier fein folt, fattö 2)n nicbt taß gan^e Bongert anboren magft/'

fagte ber innge DJJann, „unb loir fabren bann, a^enn eö 2)ir

re^t ift, nocb einen Slngenblitf gnm alten '2mitl). Seit er nnr

nod) bem 91amen nacb in ber girma e;ciftirt nnb icb alS ar=

beitenbeS ®lieb mit eingetreten bin, fann er faum leben, n?enn

er ni^t taglicb t»on bem, \va^ t>orgebt, n^enigftenö (^tmaä erfäbrt

nnb barüber f(in?afeen !ann."

,/3d) geb^ g^tn mit, Slugnft," eriüiberte bie jnnge grau;

„bie gamilie ift gen)ifferma§en für nnö bie 2bür in bie gute

©efeÖfcbaft 51eu)=2)orfö gemefen, nnb icb babe fcbon eine gange

Slngabl angenebmer ä3e!anntfcbaften bort gemacbt."

„2)ort unten fttjt and) SDceier mit ber DJcubme Siebedfe!"

uianbte ficb ie^t ber Änabe i?on ber Srüftung gurüd.

^elmftebt nitfte freunblicb.

„3cb babe lange nicbtö ücn ibm gebort," fagte er, „n^ei^t

2)u, mit xoa^ er ftcb ie^t bef^äftigf?''

„Äann'ö nicbt recbt fagen, Sir/' erniiberte ber ©efragte;

„er treibt ftcb in SBatlftreet unter ben ®elbn)ecbölern bemm,

nnb SKubme 9iebecfe fagte, fie n^ünfcbe nur, ^a^ eä mit feinem

^ocbmutb !ein bofeö Snbe nebme."
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3n biefem 2lugent(i(! öffnete fi^, ein Stüdf öoii bem jungen

^aare entfernt, eine Sogenttür unb beibe fallen mec&aniW l&in.

Jpart an ber Srüftnng fe^te fic& eine bilb^übfcbe, iunge Srau

nieber, an beren (Seite ein iunger @(egant mit einem geu)iffen

®elbft6eu)u§tfein ?)(a^ nafim.

,Mx. unb 9JJrö. Steifen!" fagte ^elmftebt üBerrafc^tr „id)

tüu§te nic!&t, ba§ fte fc&on t>erl)eiratl6et finb, me eö fcbeint."

'J)auline njar einen (Schatten blaffet gen^orben.

„SBaö meinft 2)u, ^anlv)/' tranbte ficb ^elmftebt mit einem

launigen Säcbeln an fie, „tüdre eö ni(St artig, n^enn icb fte afö

genjefene Sanb^Ieute begrüßte?"

,,9(uguft, menn Su geben irürbeft
—

" rief fie, mit einem

SluöbruiJ Den bciibem Sangen ju ibm auffebenb.

f,D, 2)u mifetrauifcbeö ^inb!" fagte er mit einem leifen,

innigen 2acben an ibre Seite rüd£enb unb ibre ^anb ergreifenb,

— „benfft 2)u benn i^irflicb, ben bitter ©etaufcbten gelüftet e§

bana*?"

(Sie fab mit einem gcirtlicben Säbeln in ibm auf.

„(Siebf Sluguft!'' ertüiberte fie, feine «öanb feft brü&nb,

„trer erft burcb (Scbmergen unb kämpfe ficb bcit ein ®ut er-

ringen muffen, ber fürcbtet immer, i^ieber &txoa^ bat>ßn in t)er=

lieren, unb fei e^ auiS nur ben fleinften Sbeil!"

9tuS bem £)r(befter lie§ ficb baö Älo^fen beö Sirigenten^

ftabeö boren, (Stiße verbreitete ficb über bie »erfammelte 5JJenge

unb in matbtigen 2lf!orben nabm bie Duüertüre ibren Stnfang.
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I.

,,(3c\vcl)x über! 9iec&t8 uttb linfa fc^tüenlt aum Äreife,

marfd)!"

2)te Somt^agme formirte beit gtüeiten Sttng um if)ren

|>aut>tmann, tinter iüeld)em je^t ber gelbirebel ^lafe mhn unb

in ©ru^artuttg beö Äontmetiben bte S3rteftafcfee atüif^en ben

23ruft!nD)>fen ber 93tDntiruiig l)ert)Dr3Dg.

Su ben ©eftijteru ber 9JJannf(feaft ringsum ftattb ei\t^a^

U)ie bie ©t^annung auf ein befcnbereg @retgni&, üon beffen 33e=

Dorfteljen fict/ Bereite eine fealBe Äunbe i?erbreitet; gtüifcben ben

3(ugenbrauen be§ Äommanbirenben aber batte ficb eine ©etüitter=

tt)Dl!e aufammengesogen unb ha^ falte, f^arf au^geV^ragte ®e*

ftcbt begaun ein leile§ SRotb 8U färben.

„SKuöfetier Sergbauö i^or!"

©in 3DRann im üorberen ®(iebe, fcblani unb bocb getüacbfen,

auf ber ptfenben Dberlip^e erft bie fräftigen 9(nfangöfprDffen

eines bunflen SSarteS geigenb, trat mit erbleiijenbem ©eficbt in

ben Äreig. „Sieben Sie ba§ ©eirebr an!" f(ang eS balblaut

binter ibm, unb tüie in t»cKe Sefangenbeit über bie SSernacb*

läfftgung ber einfallen ©ienftüorfcbrift geratbenb, ftrebte er

umfonft unter bem fteit,aufgericbteten ©emebre eine freie ^al*

tung 3u geiüinnen.

„Sebt 6u(b einmal ben SO^enfcben an — fommt er nid)t

baber lüie eine frumme 91eune?" begann ber ©au^tmann, ben

Äopf gurfitfiDerfenb, unb eS ftang irie ein ingrimmiger ^obn
in feinem Sone; „er fann 3(Heg; itur nid)t \^a^, \va^ er foHte;

er lieft lateinifije Süi^er, aber ift ber Siilecbtefte beim &x^x-

eieren; er fann auf bem ^(imperfaften fpielen, aber i?erftebt

31*
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nicßt einmal feine Änoi^fe re^t gu :pu^en; gro^e 9loftnen 6at

er im Äopfe unD fann nicfet einmal bie ftmpelften 23Drf4riften

für ben (Solbaten betalten. Setjt l)at er ein üürnel^mer Sc&rei*

ter n^erben tcoHen; auf einem tecruemen Stuhle im Bureau

fd)mecft eö itm beffer, aU unter bem ©eit)el&r; aber er l&at ni^t

foöiel merfen fonnen, h.i^ ber Solbat nic&tö o^m Sßiffen unb

SÖiüen feiner näcfcften SSürgefet?ten unternel)men barf — unb

fc njirb auö ber eigenmächtigen Setrerbung um bie Sc&reiberei

nicbtö, fcnbem er fpariert in 3(rreft! — Sefet, ^err/' fubr ber

Sprecbenbe fort, ben finftern Sliii bcbrenb in hci^ bleiche, ftarre

©eficbt be^ Dor i(}m Stefienben ri^tenb, „mciite iä) ti^iffen,

voa^ (£ie p einem Schritte I)inter meinem 9{ütfen t)erank§t

^at, ben id) bei Stnen afö einen reiflid) überbaijten anfet)en

unb bel)anbeln mu§ — iä) fel)e au(5 tu unbebeutenben SDingen

immer gern i^oüig flar.''

Sie Sipven be^ iungen 93lanne0 sucEten, aber fein bunfteö

9(uge bielt feft bem 33li(fe be^ 6ompagnie=(5befö Stanb. „^err

Hauptmann, eö irar mir unmöglich eö länger in ber Äaferne

au^^3ul)alten!" fagte er, feine (Stimme bämpfenb, cl)ne bennoc^

bie gitternbe Srregung barin öerbecfen gu fonnen.

„9(1), er l)at eg nic^t länger in ber ^aferne auöl)alten

fonnen!" irieber^ofte S^ner laut unb mit ausgeprägtem $o[)ne,

„U)ar t()m ni^t üornel)m genug, tx)enn i[)m aucfe ha^i (5ommi§=

brot red)t gut jd)medt, ^a fid) t)on bem 35ornel)mtf)un aüein

niiit gut leben läfet!"

„$err Hauptmann, ii) I)ätte meine ^enntntffe in ber aufeer*

bienftUiJen 3^tt t^erauntben fönnen, t^enn mir ein ^rii^at=

£luartier geftattet u^orben u^äre
—"

„Äenntniffe üeriüertben! *^err, beulen Sie, ber Äonig näbrt

unb üeiDet Sie, um Sbnen bamit eine •?)ü(fe für Z^xen

föiüilbienft p fcbaffen? Sie ftnb Solbat^ nicbtö u^eiter, für ben

al(e biefe engen ßioilcerbinbungen ben Teufel taugen, unb id)

w'iii bafür forgen, tai Sie Sbre Stellung erfennen lernen!

llnterof fixier Sacbmann, laffen Sie ben 93]ann fein ©eti)el)r

abgeben; ^k alte Satfe anhieben unb bringen Sie ibn bann

nacb ber ^auptiüad)e!"

91ur ein fcfearfeS 9lufeinanberbei§en ber Sippen i^errietb bie
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innere SSetoegnng be§ 3trreftanten, aU ie^t ber ^au^tmann

t5m furg ben Slütfen fe^rte unb ber I)ert>orgerufene Unterofft^ier,

bem 9teu§eren nac& xooU einer ber iüngften in ber ©om^^agtiie, in

benÄrei^ trat unb »ergebend teftrebt ^n fein Wien, eine rege Sbeit-

naijxm in feinen 3ügen mit bem Srnfte be6 ©ienfte^ su t»erbe(Jen.

„Tlnfi), a3erg6au0; Sun^^erei i^ierunban^ansig Stunben, auf ber

*?)au^tiüac6e!" raunte biefer if)m au, al^ ftc6 bie ©lieber ber

^om^agnie geöffnet Ifeatten, um ^eibe l^inbur^ ^u laffen —
€0 tüar biefelbe (Stimme, treld)e i?DrI)er gemal)nt, baö ®e-

iret)r anpgtel)en. „Uetrigenö Mtten Sie fi(6 bie gange ®e*

f(iic&te erfparen fönneU; ttienn (Sie auf ein t?ernünfttgeg SBort

Ife orten!"

£)er iunge SiJJann antn^ortete nii^t unb 'ü^xiit, ftarr t>or

fic& nieberbli(Jenb, neten feinem Begleiter 5er, bi^ bie Äaferne

errcidit toax, er in bemfelben finftern (Sd)tt)eigen fein 9(rmatur*

geug abgelegt fiatte unb 33eibe auf bem Söege nacj bem 9lrre[t*

?o!ale tüaren. — „^ol'ö ber Sofe!" begann I)ier ber Unter=

cfpaier tion 9teuem'; „trenn Semanb fidb felbft eine (Su^^^e ein-

gebrocft ^ai, foK er au(S bie Gourage baben, fte fibel au^a^^^ff^tt.

3cb babe Sbnen t)on Slnfang an gefagt, ba§ beim SD^ilitair

ni(fttö für Sie gu bolen ift; Sie bätten mit einem Sabre ©ienft-

aeit tüegfommen !onnen unb bie 25ert^f(egung toare Sbnen, trie

Sbre SSerbäitniffe ftanben, aucb gen^abrt tüorben — ha^ foKte

aber buriSauö eine (Karriere beim SDQilitair geben unb ber

ßommifebienft nitr fo nebenber geben. Sairiobl! 2öa§ Sie t^er»

fteben, tüiffen tx>ir genug, \)amit lägt ficb aber nocb nicbt einmal

t}a^ Seberaeug in (Btan\> feften, unb gerabe be^balb ift ber ^auv^t*

mann, tnenn er Sie au(b Sie nennen la^t, frf)ärfer biuter

Sbnen ber, aU man^em Slnbern — bie 2)inge geben nicbt fo,

Sergbauä, tüie Sie fid) beulen! Scb bin aufrieben, tüenn icb eö

einmal burcb befonbere6 ®iM bi§ a^^ gelbn^ebel unb enblicb

au einer bcilbn?egen ßiöitoerforgung bringe — 'ta§ ift natürlicb

für Sie gar nicbtö; ir)obin Sie aber eigentlicb tüoHen, fott

erft nocb Semanb errat^en. (gg ift mir immer, alö griffen Sie

inö SBlaue- biuein unb t>erga§en barüber bie Steine, über bie

Sie ftol^ern muffen — freilieb ift ha§ SlHeö unnü^ gefprocben;

njenigftenö aber foKten Sie um 24 Stunben Strreft, bie Sie
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ftc& bo* feltft 0el6clt, ntc&t ein Oeft^t jiel&en, ate icLi)im ©ie

an'ö 3:DbtWie§en!"

Sie t»aren in eine telebte $au^tftra§e ber ©tabt ein*

gebogen nnb ber 5Krreftant ^ielt ^V(ötjli(6 feinen Stritt an.

„SBenn (Sie mir eine Siebe erzeigen tnoKen, 23ac&ntann/' jagte

er, einen rafc^en, fcbarfen 23li(J in bie gerne fenbenb, „'ic laffen

Sie un0 einen ftlHeren 2Beg fucjen; mir ift eö, al6 muffe mir

Seber anfeben, tüol&in nnfere 9?eife gel)t!"

„2Bag ha^ nnn tüieber, trct? ber 6cmmi§iadfe, für (Sin*

bilbnngen finb; eö brel)t iüal)rli($ fein 5!Jiabd)en nur ben Äot^f

nac& nn0!" erttiiberte Sener I)aI6 la^enb, I)a(b ärgerlich; „icS

ttdt Stnen aber bcc& ben 2BilIen, tuenn bort nic^t ber gelb«

tDebel üom Sjcergieren fäme; tüir bürfen nicbt i?on bem geraben

Sßege abgelten!"

Sinen Slugenblttf fcjien eö, ate iroße 53ergt)au^, tro^ beö

Ifceranfcbreitenben SSorgefeftten, einen neuen SSerfucJ sur S^er*

meibung ber breiten (Strafe machen; bann aber, trie fic6 gu

einem Sntfd)(uffe sufammenraffenb, folgte er, finfter gerabeau^

blidenb; feinem Segleiter, bi^ ber auf ber anbern Seite ber

Stra§e nal)enbe gelbn?ebel 33eibe fc^on toon SBeitem in [\ä)

herüber tüinfte. (Sin eigentl)ümli(fter S^q, faft ein 2(u^brnc!

üon bitterem ®e(bft^oI)n, lag um ben SKunb be§ Strreftanten,

al0 er notbgebrungen bie Strafe freujte.

„(Sin Srief für Sie, SSerg^auö!" f(ang eö it)m entgegen,

„tüenigftenö bo(5 ein Stütf Unterl^altung für bie näc^ften i)ier*

unb^tüan^ig Stunben. (So ift ani) ein ?)arfet babei, trag Sie

morgen bei mir abbolen fönnen!" geft, aber nur mecbanif^

fc&ien ber junge SKann naä^ bem i&m gebotenen (Soutoert 5U

greifen unb au(^ ben fati)rifÄen SSlicf, mit lüel^em ber t>or

i^m Stelfcenbe fein (äeftcbt ftreifte, faum gu bemerfen; fein

ganaeö 2)en!en fcfcien an (Stn^a^, au§er^alb ber ietjigen S3e«

iregung liegenbem p l)aften, unb faum fiatte ft(ft ber ge(b*

tüebel mit furaem ©ru§e entfernt, al0 er fiaftig auffal) unb eine

Sen^egung machte, bie früher verfolgte Seite ber Strafe n^ieber

gu gen^innen, im näcbften 5Jtomente aber, Ifeo^ aufgeriifitet, mit

einem fliegenben SRotf) auf feinen fangen, t)art an bie Käufer«

reil&e gurücftrat. 3iüei Samen, i?on einem SBebienten gefolgt,
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tiJoMten foeten :t3afftren, aber ba0 große, bunfele 9(ugen^aar

einer berfelBen ßatte ftd& leicht empörblirfenb, mä) bem £)a»

fteßenben getüanbt utib tlieb ie^t mit einem ließen 3lufbli^en

auf feinem ®efi^te fangen, „^en SSergifeauö! Siebt man Sie

ö)ir!(i^ einmal ü^ieber — trenn au(b ebne Sbren SBißen, tüie

e0 f^eint?" borte ber 3lrreftant, loabrenb bie Spre^erin in

ftcbtli(b angenebmer Ueberrafd)ung ibren Scbritt anbielt unb ein

feine0 Slotb in bie iugenblic&en, ariftofratifcben Söge trat.

„Sie bienen Sbre Seit ab. icb babe fo (gtioa^ gebort/' fubr fte

lebenbig fort, tüäbrenb ibr 23{icf bie abgetragenen Uniformftude

beö iungen SJlanneg überlief, „ift eö benn aber ie^Wi notbig,

ta^ Sie ftcb fo lange nnficbtbar ma^en — ober bciben Sie

unfere :pracbtigen mufifalifcben Slbenbe öergeffen?"

„Um ®otte0tx>illen, gräulein, reben Sie nicbt fo m einem

armen 6ommi§folbaten, ber ieftt üor Sbnen ftebt," rang eS

ftcb ciuö bem SDZunbe beö iungen SDRanneö ti^ie unter bcirten

Seelenbrucfe bertjor; „iä) bin im Slugenblid auf bem SBege

aum Strreft — ijietlei^t nur, ttseil icb bie glüdflicbe 3eit, n?elcbe

Sie anbeuten, nicbt nergeffen lonnte!"

„3um 9lrreft?" eru?iberte ba0 5Jlabcben mit fcbaübaft

gudenben ?ii^^en unb ein Ilingenbeg ?acben, faft au laut fiir

bie Straße, folgte ben Sßorten, toabrenb ein luftiger 33licf ben

begleitenben UnterofRaier ftreifte; „Sie fcbicft man in Slrreft,

unb U)aö ift ber (Srunb. uon u^elc&em Sie fprac&en?"

//Scb babe micb bei bem 3lbiutanten aum Sureaubienft

gemelbet, ba i^ glaubte, bort mebr an meinem ^la^e p fein,

aU unter bem ©etoebr; babe inbeffen bie notbige SiJJelbung

bei meinem 6ompagnie:=Sbef t?erfaumt — aber fefeen Sie ficb

bocb feiner großem 9lufmer!fam!eit burcb ^(t^ ®efpra^ mit

einem 3Kenfcben, toie i(b eg ie^t bin, au^, gräulein, i(b banfe

Sbuen taufenbmal für Sbre greunblic&feit!"

„SBarten Sie bocb/ ioa^ fümmern micb benn einfältige

SDJenicben!" ertoiberte fie eifrig, aber no^ immer lacbenb.

„Seim Stbiutanten 3bre0 Siegimentg, fagen Sie? SBiffen Sie

ben Flamen?"

„Lieutenant t>on ^o^ftebt ! 9lber i* iüeiß niibt, grdulein
—

"

Sie nidfte la(Senb. „Scb njeiß aucb notb ni^tö, ^err Serg*



488

l)a\i^, uttb laffen (Sie ftc& meine 2aune 16ei Slfcrem Unglücf ni^t

i?erbrie§en — e§ ift ater gar gu n^unterlicfe, Stre ?)erfcnli(6feit mit

bem Slrreft in 33erbinbun3 gu Bringen. S(^ freue mxä), Sie

einmal toicbergefel)en au taten, unb fage Sfinen nur nod}, ba§

ic6 Se^nju^t nac^ SI}rer DJtufif l&ate!" Sie nicfte ifcm in t»ctler

Saune ^u unb U)anbte ftcb bann naä) if)rer feitn^ärtö getretenen

Segleiterin, mit biefer il)ren 2Beg ireiter fortfeftenb.

„SBofiten ©ie be^tüegen einen anbern Sßeg nehmen?"

fragte ber Unteroffizier, mit ^cilbs^Ö^brücEtem linlen 3tuge na(5

ber 2)ai?i}ngel)enben beutenb. „«ipeiligeö ®ett)itter, n?a6 finb (Sie

für ein S!)Jenf(5, 33ergr)aug! filagen fecf über bie 2)ienft=5n=

ftructicn, trie ein iungeö ^ferb über ben Strang, fürcbten ftcfe

aber in ein )>aax l^übf^e 9tugen su fel)en — unb njaö baö

für 3tugen iraren — !"

„Saffen Sie un6 ge^en!" unterbrach il)n ber junge SJIann,

mit ber ^anb über fein ®eft(St fabrenb unb bann rafcb ben

breiteren SBeg aufnebmenb. «^aben Sie benn gar leinen S^e*

griff, 33acbmann,'' fubr er nacb einer furjen ?)aufe fort, mit

einem auö Sngrimm imb einer trelc^en Smpfinbung eigen*

tbümli($ gemifd)ten 9lu0brutfe ben SSlid bebenb, „ba& ein 5Kenf(!b,

ben ha^ Scbicffal auf meinen ^(a^ gefcbleubert bat, iro er

irenigftenö für einen neuen 9(nfang fi^ern Soben gefunben,

ficb i?rni)artö arbeiten mu§, i^crirartä tretj Hauptmann unb

Strreft, i^crn^ärtö, unb trenn er ficb aucb felbft neue Sßege

brecben mü§te, fcbalb er einmal in Greifen gelebt, ^u benen er

feinem gangen 35?efen na^ gebort unb bie il)m bei ieber Se*

gegnung immer iüteber eine 50Rabuung fenben, fo ängftlid) er

biefe aucb i^ermeiben mag? Per aspera ad astra, 33ad)mann!

— aber ba§ i?erfteben Sie nicbt, fcbabet Sbnen aucb nicbtö
—

nur :prebigen Sie mir feine 2Sernunft mebr, fo t?ernünftig unb

gut gemeint au^ 3bre SBorte ftnb; i^ babe Sie t>on öergen

lieb, SSacbmann, aber üjir bifferiren unferer 9iatur na'cb in fo

mancberlei Singen unb n?a3 für SSiele recbt n^äre, ^aBt eben

nidbt für mid)!**

Sacbmann lie§ mit einem tX'unberliÄen ©eficbt^au^brutf

bie vöanb binter tai Dbr fabren. „Strengen Sie ficb nur
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ni(|t an, tct) i^erftelfee (Sie gana gut," fagte er langfant, „aber

bort tft bte $au).^tU)a(Se, ba§ ift borläufig baö ©nbe!" —
©ne 5>tertelftunbe fpater faö Serglftauö auf ber t)arten

^ritfcbe in einer ber engen Betten beg Jlrreftlolaleö, unb erft

aU er in einem nmi}itt!ürli(Sen Slnötruc^ feiner Stimmung ben

auf bem SBege erl)attenen 23rief in feiner .^anb aufammenlnit*

terte, tnurbe er bon 51euem an biefen erinnert.

„33ün$eimc&entüieber!" fagte er nac& einem raffen SSIicEe

auf bie Slbreffe, unb ein eigentt)ümlic&er 3ng, iüie leidster 3Ser*

bru§, bem bennoc& eine talbe uutriU!urli(^e 9lür)rung beige*

tttififtt fd)ien, legte fic& um feinen 9[Runb; „i(ft xooUk, baö

SJläb^en tüäre nicbt anber^ aU bie Uebrigen gegen mi^, benn

l&elfen lann fte mir botS eben fo ii^enig, al§ i(6 ir)r!''

Sr Ifeatte 't^a^ 6cut)ert langfam geöffnet unb 'i^a^ mit feinen

gterlicfcen Sc&riftpgen ie\:eäk ?)a^ner au^einanber gefc&lagen;

aber nur trie I)alb tüibertüidig \a^ er:

„giebfter 5Rid)arb!

2)u l)aft mir feine 9(nttüort auf meinen letzten Srief ge*

fanbt, aber ber Sienft lüirb 2)ic& Xüol)l abgel)alten I)aben,

benn ic& bin mir ja nicfct betonet, 2)id) irgenbn^ie beleibigt

SU I)aben. 3<S backte baran, 't)a^ 2)u Strümpfe nctl)ig

Saben mügteft, ba 2)u bccb ebne irgcnb Semanb bift, ber

für bergleid)en 2)inge forgte, unb fo l)abe icb einige 3)aar

für 2)icb fertig gemalt — aucb eixca^ anbere SBä^c^e tüirft

Du beige)?a(ät finben. 3Benn Dic^ bie (Senbung nur ein

!(ein tüenig freut, fo bin i(6 gang aufrieben.

SSater ift n^egen Deinem Solbatentüerbenö nccft immer fo

übel auf Did) gu fpre^en, alö anfänglich, unb trenn i(^ aud)

uberaeugt bin, ba6 2)u bamit nacb beftem SSerftanbe geban*

belt baben toirft, fo barf icb hcä) fein SBort be^balb fagen;

gerabe gegen mid) babeft ©u bamit eine (Sünbe begangen,

fagte er geftern, tooi^on icb aber, fo Diel iDunberlitbe SSor*

fteüungen i^ mir anä) über bie 3(eu6erung ma^e, feine (Si)lbe

t?erftebe. «?)aft Du einen SBegriff bon bem (Sinne?

Sm 3lügemeinen tüirb e§ jeftt red)t ftid bei unö. Stiele

»on ben 3l(ten, bie feinen Slbenb ibr 23ier am gettjobnten

?)(afee bei unö tierfäumten, baben tbre (Stamm^^feifen in
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fRul&eftanb i^erfe^t unb fi(ft I)inaug naä) bem ©otteöato

tragen laffen. SSefonber^ Int ber Stob an bem runben 3:if(!&e

teim Dfen aufgeräumt, imb al^ bie Beiben noc^ allein Uebrtg*

getlietenen gu?et Sltenbe c^ne nur ein SBort gu jpre^en ft(5

gegenüber gefeffen hatten, Ifeclte fte SSater na^ bem großen

Stfc^e, )xio aud) fc&on manc&er ®tul)I frei geirorben ift. So
n^ar ater re^t traurig, fie moc&ten Seit^e xool)\ f^on gegen

gtrauäig Scit)re faft ieben -3ltenb auf benfeiten ?)ld^en gefeffen

^aten. Setjt iiterfdbleid&t immer ein faft angfttici)e§ ©efül^l

un§ SlHe, 'w^nn (Siner >ocn ben ®äften nur eine l)albe (Stunbe

über feine geti)ct)nlicbe Seit ausbleibt.

2)a fcmmt benn bei ber eingetretenen Stille oft ber alte

5Jtufif-5)ire!tor, ber noi) immer ber JRüftigfte i?on Sltlen ift,

nacb STcutterö Stube, U)o ber alte glüget ftel)t, unb bat mit

mir u^ieber ©efang^ftubien t>orgenommen. @r 'wxU bur($au§

njiffen, ba§ bie Bi^'^ftimme beö «^eim^enö ft^ 3U einem gang

I)übfcben tooüen Drgane entiüicfelt babe, unb U)eil er nun be*

baut^tet, ba§ et nur barum nicbt fo rafcb t^atfelig, tüie bie

anbern Sitten, gett>orben fei, lüeit er ficb immer 3trbeit trie

in feinen iüngern Jagen gemacbt, fo mu§ icb ibni f(5on ben

aBillen tbun.

Slber ba0 3tlleö triirb 2)t^ ie^t trobl laum interefftren

unb icb tritt 2)icb nicbt langtüeilen. Söenn 2)u mir aber

einmal fcbreiben fcnnteft, ujie eö 2)ir gebt, fo lüürbeft 2)u

bamit reijt glücllicb ma(ben 2)eine getreue ^flegefcbn^efter

Termine güller."

(Sin 3Be(bfel ber i?erfd}iebenften SnU^finbungen batte ftdb

tt»abrenb be^ ?efen§ in ben Sügen beö jungen 5Ranneg gegeigt.

SSei ber angebeuteten SBafcbefenbung gutfte e^ n?ie ein ®efübl

Don Seläftigung, ^a^ beunocb t>or bem Sone beg 23riefe^ nicbt

xeä)t gum 2)ur(bbru$ fommen trollte, gu?ifcben feinen 9lugen=

brauen; bei ber 9teu§erung aber, trelcbe t?on einer Sünbe gegen

bie SiSreiberin burcb fein Solbatenirerben fpracbr legte e^ ficb

tt)ie ein auggeipragter finfterer Untoille um feinen SiJlunb. @rft

in ber 93Iitte ber barauf folgenben Scbilberung trat ein ftitteö

(Sinnen, irie tracbgerufene Srinnerungen in fein ©eftcbt, unb

mit bem gleicben 3luöbru(fe faltete er enblicb langfam baö 33latt
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gufanimen; tüarf ben 3(rreftniantel aU Äol^fRffen auf bie ^ritfcfee

unb ftrecfte fi(5 (atig auf biefer au0, bie ?lugen burc!^ bie enge

vergitterte ?u!e nac& bem rDtfilid)en Scheine ber untergefienben

(Sonne geric&tet. ©eine gange Sinbertüelt u?ar buri^ einzelne

3Borte in bem letzten 3:I)ei(e be0 23riefeg t)or il)m lebenbig ge«

n?orben, er tüu§te faum felfcft lüie, unb faft untüiKfürUcb gab

er fi^ ben t)or feinem innern Sluge auffteigenben SSilbern bin.

2)a batte eö eine Seit gegeben, in irel^er fein SSater nc(!&

gelebt unb ibm angebalten batte, ben alten giiHer „Dnfel'' bu

nennen, obgteicb ber Änabe nie batte ermitteln Jßnnen, auf

ttiei(Je 9(rt Don SSeriüanbtfcbaft ftcb biefe Segeiiinung ftütje.

2)amal0 tüar er oft in güHer'ö ^auö gelommen, ha^ nur unter

bem Flamen ber „®ebeimeratbö=Äneipe" befannt tüar, eine 33e*

nennung, irel^e eö bem auöf^Uefelicben SSefucbe alter, tbeitö

fd)Dn penfionirter S3eamter in bem bort eingericbteten 23ierlo!ale

öerbanfte — ber SSater beö Änaben batte felbft ju ben (Stamm*

gaften gebort — unb bort batte ber 2et?tere ein fleine^ blonbeö

SRäbcben mit tiefblauen Slugen gefunben, u^elcbe^ bem alten

güHer bei 23ebienung ber ®afte oft fpielenb an bie «^^anb ge*

gangen, inbeffen ml p unbebeutenb für ben alteren tro^igen

Knaben gen^efen voax, aU 'i^a^ er e^ nur befonberö bätte i^ad}tm

füllen. Sie trar urfprüngli^ ^obl '&ermd)en gerufen tüorben,

aber bie balbleife, filberne Stimme, mit tüeldjer fie iebe grage

ber ®äfte beantnjortete unb fiij bann Wen tüieber in einen

SBinfel jurüdEjog, l)aüe bie 5Iamenßabfür3ung balb in „^eim«

eben" t)eru?anbelt, eine 23enennung, tüeld&e 'ta§ Wäiä)en in

gticbarb'ö 3lugen nur noi^ unbebeutenber erfcbeinen lie§. 2Baö

ben Setjteren meift allein in baö ^au^ fübrte, iraren bie gecfer*

tiffen gewesen, tnelcbe bie in ber Äü^e toaltenbe „5!J?utter"

güller ftet^ für ibren „tollen 23urWen" bereit gebabt. (Scbon

in ber bamaligen Seit aber batten ibn einzelne SBorte ber reb*

feiigen grau in eine Segiebung gu ^eimifcen gebraiSt, bie er

niiit i^erftanben, bie ibn aber, trot} ibrer !Dun!elbeit, ftetö mit

grünblicbem 5JJi§nergnügen erfüllt.

3)ann loar bie Seit gefommen, too er baö ijdterlicbe $auö
i^erlaffen batte, um ha^ ®^mnafium gu befucben. (Seinem

3Saterg SSerbinbungen batten ibm in ber fremben ©tabt 'tm
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(Eintritt in matifte ber fceften ^amtUen ijer^afft unb fein I)oc&-

ftrebenber Sinn begann mit ber Seit bie SSefriebi^nng eineö

Umgangö au füllen, ber efcenjo feinen ®ebanfen t)on ber (Stel-

lung, lüie er felbft fie litnftig einmal einsune'tmen gebacfete,

cntf)?ra(S, alö er gum erften 5!JJaIe barin hen 9lei§ treibli(I)er,

geiftig unb lor^erlic^ au^ge^eictneter ©efellf^aft fennen lernte.

So voax e0 il)m tei feinen geitn)eifen SSefucben im i^äterlic&en

^aufe mit ber Seit eine faft brücfenbe ?)f(i^t getrorben, feinen

erften Slu^gang in ber alten ^eimatl)öftabt ftet^ aur 33egrü§img

t>on „Dnfel" unb „5?Jutter'' güüer anujenben gu muffen. So
lag etvoa^ fo ftreng 23ürgerlic^eö in bem Seten ber gamilie, ber

Son, tr>el(jen er aU ent)acbfener junger 9D2ann bort fanb, un*

terf(^ieb fic& in feiner berten, Ifcerslic&en ®erabl)eit fo tüenig tion

bem, tüel^em er aU Änate begegnet, ba§ er bei feiner jefeigen

©efd)mac!ön(6tung am lüenigften n?oI)ltbuenb bat>on berührt

tüurbe, unb ftetö erleid)tert aufatbmete, fotalb er ha^ ^auö
t?erlaffen. — „^alte mir bie güHer'ö in (Sbren," batte ibm einft

ber alte Sergbauö ernft ern^ibert, a\§ Senem eine untüiUfürlic^e

2[eu6erung üOer bie enge SSerbinbung feineö 23ater0 mit" ber

^^amilie entfd)hU^ft trar; „perft xm^i 2)u aUerbingö nicbt, tüie

iDiel 9}Jutter güHer für 5)icb f^cn aU fteineö ^inb beim Sobe

©einer eigenen 5Dlutter getban; anbererfeitö aber fonnte eö S)ir

nccb einmal febr angenebm fein, ben güKer'ö fo nabe alö mogli(!6

3U fteben. SBaö id) an SSermögen befi^e, toirb nicbt einmal

für bie SSoHenbung Seiner Stubien au§rei(ben, xmb ic& tüerbe

baau tion meinem ®eba(te f)?aren muffen. Sollte mir aber üor

ber Seit ©einer errungenen SelbftftänbigMt eir^oa^ 9}lenf(bli(beö

begegnen, iDoran icb bei meinem Sllter iüobl benfen lann, fo

tüürbe eö eben nur auf S)i^ anfommen, bon güHer'ö, tüie bieö

f^on einmal gefcbeben, alö eigene^ Äinb bebanbelt gu tnerben.

SBollen tüir aber nocb ii^eiter binau^ feben, fo bätte tüobl bei

$eim(ben faum Semanb fo Diel (Sbancen al^ 2)u, unb eö fame

nur barauf an, ©ir ibre Suneigung für ©icb, xt)dä)e mit ibr

gro§ gen^orben au fein fcbeint, a^ erbalten, um ©icb einmal

in ha^ tnärmfte 91eft bineinfeßen au fönnen!" S3ei biefem

Scbluffe aber n^ar ta§ S3i(b beö fünfaebniäbrigen, bleichen, nocb

irenig auögebilbeten SiJtäDcbenä »or bie Seele beg iungen 9Ken-
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fijen getreten unb im ftSarfett ßontraft baneben fo manc^eö

roftge, t>tfante ©efiijt auö feinen neueren Umgangöfreifen; p*
gleicfe aber I)atte bie ganse 3nmutbung: um beö SSermögenö

biefer Seute Luiden ilftnen ein anbereö ©efiijt 3U geigen, aU eö

ber 3fugbrucE feinet ®efül)(ö n^ar, ettüaö fo Srniebrigenbeö für

i6n, \)a^ bie £)an!bar!eit, irel^e er ber SWutter ^^aKer fc^ulbig

fein füllte/ ganj barunter t)erfc&n}anb unb il)m in biefem 9(ugen=^

blicfe fein eigener 23ater, 'con n^elcfcem er nur ben 3(ugbrucf

notler ©efinnungStneife getüoI)nt tüar, fremb erfcfcien. 2)ie

9lut?an\i)enbung, n^elc^e er auö ber i()m getüorbenen (grmal)nung

30g, voav nur bie, für bie 3nlunft fo ü?enig alö möglich baö

üdterli(J)e ^au0 in tefucfcen.

@r 16atte baki niÄt geahnt, trie ft^neH i^n baö ®4icffal

Beim SBort nel)men lüerbe. 91ur tüenige SBo^en i?or bem Ser^

mine, an lüelcfeem er ein glan^enbeö 3tbgang6*@?:amen für feinen

Uebertritt gur Uniüerfität gu macben gebacbt, batte ibn bie 9^a^«

riebt üon bem fcbneHen Sobe feines SSaterö getroffen. 5)er

©(Jlag 'wax fo plöt^lidb unb eingreifenb für ibn geujefen, 'ta^

er !aum gen^u^t, tüie er feine »?)eimatböftabt erreid)t, t^a^ ibm

bie Sage bis gum Segräbni§ beö geliebten Sobten tüie unter

einem brüdfenben, f^iüeren Sraume »ergangen tt)aren, unb

eift als ber «?)ügel ficb über bem Sarge geujölbt, aU fi^ ibm

:ploöli($ tnie ein ©efpenft bie Srage: „SBaö nun?" i^or bie

Seele gefteHt, batte er ft(^ mit tüieber!ebrenben flaren Sinnen

inmitten ber gamilie gütter nacb beren ^aufe gurürfgefübrt ge*

funben. (Sr fab ber 93tutter no(fe immer tbränenüberftromteS

©eficbt, fab •^eim^en'^ blaffe 3üge mit einem 3luSbrucf i:on

unfagli(bem SKitleibe nacb ibm 'gefebrt, aber erft aU DnM
güHer ibn mit feiner gutmütbtgen 2)erbbeit unter ben 3trm ge*

fa§t unb ibn naä) einer 5tebenftube gefübrt, tt)ar hie beftimmte

3lbnung über ibn gefommen, "ta^ er ie^t i)or ber (Sntfcbeibung

feiner gangen 3u!unft [tobe. „@ö lüirb ©ir nicbtö taugen, mein

Sunge, 2)i^ bter nocb lange aufgubalten," l)aik ber Sllte ge*

fagt, „bie befte SDIebigin in einem folgen gälte, tr>ie ber ©einige,

tft i^eranberte Umgebung unb fcbarfe 9trbeit. 2)u bift mitten

au0 Seinen SJorbereitungen pm @?:amen berauSgeriffen tüorben,

barum gebe fobalb al^ möglieb unb nimm Seine Strbeiten lieber
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auf. 2Ba§ in ber Sufunft anä) einmal auö 2)ir derben möge,

fo ift e0 immer gut, ba0 SJlaturitatö-Seugnife gu tefiften. 2)ein

SSater l)at mic& su ©einem SSormunbe ernannt, i(fe möchte 2)ir

aber fiier gleiA fagen, baß 2)u mi(ft unb bie 5iJtutter i^on Ifeeute

aB aU JDeine Altern betrachten magft. lieber aUeö SBeitere

ftu'ed&en trir bann fd)Dn fv^äter." 3n beö jungen 5Kanne0 ©eele

aber trar faft nur t^a^ eine 2Bort t)angen geblieben: „Söa0 au4
einmal au^ 2)ir twerben möge!" ba^ ibm fifton ie^t eine anbere

gaufbabn, aU bie bon ibm geträumte angebeutet, unb in ber

@r!ldrung feiner Slnnabme an Äinbe^ftatt i^ar ibm menig mebr

entgegengetreten, afö ber lünftige Stüang, ber ibn bei einer

D)3pofition gegen üiellei^t f(bon tiorbanbeue 5^Iaue treffen toürbe.

Sütler aber batte bie !alte (Snüiberung, tnelcbe feinem Iraftigen

^änbebrutfe geirorben, fiÄtlid) nur bem t>on Slrauer gebeugten

fersen feineö S^ü^Ungg 3ugei(J)rieben, Wie mit berber (Sorg-

li(b!eit ibn auf^uricbten t?erfud)t unb tüar nicbt Don ibm ge=

iüi(ben, bi0 ber iunge SiTcann nocb an bemfelben Sage na(fe

fursem Slbfcbiebe Don hen iibrigen gamiliengliebern ben ?)oft=

n^agen gur 9lbreife beftiegen. 2)ort batte iWf al6 eben bie

?)ferbe anzogen, ber 9l(te nocb eine ©elbroUe in bie ^anb ge«

brütft, unb ber S3ef(benlte bcitte ficb Don einem neuen be*

brüc!enben ©efüble, 'ta^ ibn babei übermannen tüoltte, nur

burcb bie SSorfteüung befreien fönnen, ba§ ber 5Ra(bla§ feinet

SSaterö bie (äaU ieben falls ireit übern^iege.

2)ann \mx bie (Sntfcbeibung feinet eigentli^en (Bä)xä]aU

gefommeu.

9fJi(barb batte fein StbgangS'Sxamen Dom ©i^mnafium ge-

maitt, batte bie 3lbf^rift beS ibm geiDorbenen glansenben 3eug-

niffeS an ben „SSormunb" gejanbt unb babei feine SBünftbe

iDegen unDeraüglii^en SlbgaugS gur Uniüerfitat auSgebrütft. @r

füblte, ba§ fcbon hie Scbic!lt^!eit feinen :perfönlid)en S3efu(b

erforbert bäite, aber eS war ibm ein ©rauen Dor t^erfonlicben

(Erörterungen, fatl§ eine Stenberung jeineS fünftigen 23erufe§

burcb ^5üller befibloffen fei, überfommen, baS er ni^t befiegen

gu fönnen meinte. 2)arauf n^aren benn ^iDei 23riefe angelangt.

I)er eine, Don bem SSormunbe, legte ibm an'S $era, ta'^ er

iefet bie SSerbältniffe feiner neuen (Sltern su berürfficbtigen babe.
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@ä läge tfenen baran, ben (Bchn bei fi(6 au I)abett unb in bie

fcürgerlitSe ®efc&äft0njelt einsufüiftren, bamit, voenn fte einmal

baran bälgten, i^re alten Sage in Slul&e gu Derbringen, er alö

natürlicher SSermalter ifereö SSerntögenö eintreten !önne. 9to(6

auf bem lursen ^ranfenlager feinet SSaterg fei biefer ?)lan

i^mifc^en biefem unb bem 25ürmunbe Bef^rcc&en tüorben. 9li(5arb

möge ftc6 be0l)alb entfc&liegen, bie gelehrte ?auf6al&n fallen gu

laffen unb einige Safere in ein ^anbel^feau^ jeiner SSaterftabt

einzutreten; bann bürfe er aucfe feine 3it!unft aU t^öüig gefi^ert

tetracbten.

2)er giüeite SSrief trar bßn ^eimc^en, tüelc^e tfeeitoeife im

9tamen ber 9!}Jutter fdjrieb unb eine fo unt?erl)D()lene greube

auöbrücfte; ben neuen SSruber enbli^ gang in ber gamilie m
fef)en, ftcb in fo nait^en 3lugbrücEen iferer 3iebe für il)n erging,

ba§ öor bem i?efen^en plo^licfe Sllleö, lüa^ STcutter Süller fo==

vool)l afö fein eigener SSater i?cn einer fünftigen Segiefeung

göJtfcben ifem unb bem 9Jtäb^en angebeutet, tt^ie ein trol)lüber=

tegter, vorbereiteter ^lan ftanb, unt^ al0 baneben ein 2eben in

bem engen, fpiefebürgerli^en Äreife ber ibm iel^t aufgebrungenen

Sltern üor feine (Seele trat, ein ?eben, au§ bem eö feine @r=

lofung gab unb 't^a^ tJielleicfet nur feinen 3{uöflu§ in ber fünf*

tigen Uebernafeme ber „®efeeimeratf)0=^neipe" nafem, ba füllte

er, ba§ eö ifem unmöglich n^ar, bem il)m gen^orbenen 3iufe su

folgen, ba§ er lieber bungern lüerbe, fallö er ftcft nur bamit bie

3luöfidbt auf eine :paffenbe 2aufbabn erringen fönne, al^ aUen

bi^berigen Srdumen, altem ®lücfe, ha^ er fid) 'oon feiner 3u-=

fünft öerfprocben, au entfagen.

@ine lange f^laflofe ^Jtacbt xoax bem 6m:}.^fange biefer

23riefe gefolgt; am SDIorgen aber batte er fid) i?öllig flar über

bie ibm übrig bleibenben Schritte gefüblt. 3tt)ei bßbere 23er*

lüaltungöbeamte, in bereu gamtlien er al^ fertiger ^^ianof^^ieler

ein ftet0 gern gefebener ©aft getoefen, bitten ibre ©arriere vom
gemeinen ©olbaten auf gemalt, unb lr)a^ biefe bei guter 25or-

btlbung, burcb Selbftnac^bülfe unb fpätere (Sxamina errei^t,

meinte er iebenfallä aucb fertigbringen pfönnen. 2)aö 2Bie

mu§te babei freilieb bem ®lüc!e unb ber fpäteren Seit über*

laffen bleiben. — 5{m 5Ua(bmittag ttjar ein 23rief an ben 5Jor«
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ntunb atgegaitgeit, xomn er biefem ^in bötlifjeö Unvermögen,

\iä) bem faufmänntfc^en ober einem ä&nlic&en Stanbe gu ujib«

men, bargulegen fuc^te nnb snöldcfe bringenb bat, i^n von ieber

tüeiteren Erörterung über biefen ?)unft m entbinben — tüorin

er für bie freunblii^en 2(6fi(^ten mit ibm banfte, aber bei ber

Unauöfübrbarfeit berjelben anä) feinen @ntf(blu§ anzeigte, für

feine fernere 3n!unft felbft p forgen. 2)a er bocb einmaUeiner

5[Rilitarpf(id)t genügen muffe, fo moHe er bieö gleicb ietjt tbnn

nnb ber SSormnnb möge ibm nur ben nötbigen 6r(aubni6J4ein

bafür fenben; burcb ^tebenüerbienft boffe er fid) übrigen^ fo

t>iel BU ertnerben, ba§ er bie ®üte beö 93ormunb0 nii^t ferner

unüerbienterttieife in Slnf^^ru^ p nebmen babe.

©ann batte er einen Spielfameraben au0 feiner ^eimatb

aufgefucbt, ben Unteroffizier 23acbmann, mit inelcbem er beim

S3egegnen oft ein Sßort geme^felt, batte biefem feine ^(äne,

beim SKilitär ftcb eine 8auf6abn gu eröffnen, mitgetbeilt nnb

um beffen SSermittetung für feinen ©tntritt gebeten. Unb tüenn

auA ber nücbterne, praftifcbe ©olDat au ben au^gefpro^eneu

Sbeen unb »?)offnungen bebenÜicb ben ,^opf gefcbüttelt, tüenn

er aucb einbringli^ t)or ben Unannebmlicbfeiten beö ßommiö»

bienfteg, iretcbe biefer für ieben Unbemittelten, im boppe(ten

3)fa§e aber für einen eleganten, Dennöbnten iungen DJtann bieten

mufete, getüarnt, fo Inik er bocb aucb bie 93lög(id)!eit eineö

SSoriüärtsfommeng für befonberö Sefdbigte nicbt ableugnen

lönnen. 5)ie]e0 2et?tere aber loar gur üölügen 33efeftigung Don

t>on Stic^arb'ö (5ntf(J[u§ genug geu)efen.

StDei Sage barauf n^ar ein 6out)ert mit güller'^ $anb==

fcbrift eingelaufen, ha^ aber nicbt einen Sm^ftaben mebr, afö

ben geforberten 6r(aubni6fcbein entbielt, unb am na^ften

SKorgen batte ftcb ber junge 931ann bem (5a)3itain tJon 23a(b-

mann'ö ßompagnie tiorgeftetlt. 6rft nacb gej^ebener (Ein-

reibung li^ar ein Srief t)on ^eimcben an ibn gelangt, u?orin

biefe ibn bringenb bat, bo($ ia Dorber recbt au überlegen, lüa0

er tbue; fie babe no(b niemals bie SJiutter fo traurig unb ben

SSater fo Rnfter gefeben, al^ nacb bem Stntangen feineg Scbrei-

benö; eö babe ibr faft gefcbienen, a(^ fei bamit ein t)öt(iger

5Ri§ in baö Seben ber alten 2eute gebraut »korben — bei aÜe*
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fcem aber möge er nur barauf rennen, ba§ fie felbft immer

feft an fein tierftcinbigeg ^ex^ gtanben tüerbe, imb tüenn er ein*

mal in irgenb eine SSerlegen^eit fomme, möge er nnr burit

einen Sefannten in ber ^eimatl) eine Sdk an fie gelangen

lafjen; fie lüerbe bann f^on 9latl) für il)n fd&affen. SKit biefem

@(^ln§lafee aber toar eö bem inngen 3Dlanne getoefen, aU fei

nnr ein nener ^odöogei, ber ibn mit ber Seit feiner etngefcft(agenen

9iic^tnng lüieber nntren machen foUe, anfgeftettt tüorben, nnb

er batte e^ tüie eine ^fixä^t gegen feine 3ufunft erac&tet, ben

23rief obne jebe breitere Sea^tnng bei Seite m legen.

2)ie erfte bittere ®nttanf(ftnng in feiner nenen ?aufbabn

aber n^ar über ibn gefommen, afe ber ^^ant^tmann mä) &nU
beönng feiner mittellofen 2age ibm ein Gnartier in ber Äaferne,

atüififten ®(6af= nnb Sauernfnei^ten al^ ©tnbengenoffen, Inik

antüeifen (äffen, aU ein i^ornebmeö Snrütfhieben feinerfeit^ ibm

nnr roben «öobn über feinen „SSettelftoI^" eingebracht, aU er,

gleicb ben 9(nbern, ftd) bem Stnbenfegen, (Sinbei^en, 2Baffer=

boten nnb Äartcffelfc&älen b^tte nnter^ieben muffen, a(§, ob be§

mangelbaften ^(eiberreinigen^ nnb ^n^eng be0 9lrmatnrsenge0,

Veinigenbe, big in'ö Watt ber S!JJanneö=®bte fcbneibenbe, cffent*

li^e 3ure(Sttüeifnngen über ibn ergangen njaren — nnb M)k

einen SJettnng^anfer bcitte er nad) langer £}na( ben in ibm

anffteigenben ©ebanfen erfaßt, fi(b bei einem ber ^üreanx' be^

9iegimentö al6 ©cbreiber an melben. SQIit biefem ©ebanfen

aber batte er anift vlö^licb gemeint, ben flaren S>eg pr @r=

füKnng feiner Hoffnungen nnb SBünfifte tior fi^ gn feben ; ein=

ma( »on bem ©eiüebre nnb bem ^raftif^en 2)ienfte erlöft,

mnfete ficb aucb für ibn bie SWögli^feit finben, fidb »weiter im

militärifcben 3Sermattnnggfacbe üortüärt^ 3u arbeiten. — (Sv

mar, nacbbem er ficb bem Stbjntanten beö 9iegimentö üorgefteßt

nnb Don biefem \>a^ bereittüidige SSerfprecben einer möglicbften

Süerüifft^tigung erbalten batte, mit benfelben bocbffiegenben

?)länen, tüie fie nnr bor feinem ©ntritt in bie 6om^agnie in

ibm gelebt, tt)ieber nacb ber >^aferne gef(britten, ^aüe mit einem

faft mitleibigen StiSfelsniäen an bie Sbeen beg „Dnfel" gütter

über feine Sufnnft gebaut — nnb ie^t (ag er, berabgeftürjt

i^on ber Höbe feiner ^bantafien, geiftig serf(bmettert nnb ser-
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Broten, auf ber 9)ritf(6e be§ 3lrreft(D!aU , nur bie fortgefeftte,

üielletc^t i?ermel&tte Gual be^ Äommt§btenfte0 unb Äafernen^

aufcut^aiteg 'dox ft(ft, t)on beneu tl)n ut(Jtö gu erlösen t?ermod6te,

alö baä noij entfernt Hegenbe ®nbe feiner Sinftaeit. Unb tociö

fcHte bann mit ifcm lüerben? —
2)a0 lüaren bie Silber, n^etiSe bunt burc&einanber in ber

Seele beg Salieaenben aufftiegen; nur gan;^ im «öintergrunbe

terfelten [taub bie I)etle, iac^enbe 5Jiäb(5engeftalt, bie i^m auf

feinem $enr>ege icie ein Sonnenblitf au§ tefferen Seiten er^

f(dienen irar; aber faft ängftli(^ brängte er il&r 23i(b in ft^

^urfirf; eg Ifeätte nur baju gebient, i^m fein ie^igeö ©lenb in

erl)c6ter S^ärfe emv^finben ^n laffen. Sinige Selunben lang

fcfeujeiften feine ©ebanlen waä) güKer'^ «&aufe, nat^ bem ruhigen

3eben, n^el^e^ i^n jebenfaKö bort ervüartet taten toürbe — aber

it>ie in Seantirortung einer ücr ilm getretenen 9Serfu(J)ung

f^üttelte er fürs unb energifd) ben ^oi^\ — bort lag für ir)n

ein noc^ t>ie( bestimmtere^ Stufgeben aller feiner Sbeale afö fit

fetner jefeigen 2age, bie ibn bod) irenigftenä nic^t ffir 'i^a^ gange

Seiten banb.

Srau^en n^ar Idngft ber rcfige Sonnenft^immer getr)ic&en,

bunfie S(Satten begannen fi^ um bie i^ergitterte 2u!e gu lagern,

t?cllige 51actt in bem f(einen 9taume fc&affenb, unb ber Slrreftant,

cfine an bie magere Slbeubfoft, ireld&e ibm fein ©ommi^brct

hct, gu benfen, ftrecfte fi(S möglicbft bequem aug unb fcblog bie

Singen, um, trenigftenö fo lange eg fein l)arte§ 2ager erlaubte,

im Schlafe feinen ©ebanfen gu entfliegen.

IL

„^oV^ ber 23öfe, Sergl)au§, trenn ein 3Dlenfdb nic&t fo öiel

23ertrauen gu einem alten 33elannten geigt, ba§ er bem einen

balben SBinf giebt, n?ie eigentli^ bie (Sacben fteben! Söerben

Sie bccb ujenigften^ munter — cb er nicbt tbut, alö Inie er

geitleben^ nur auf ^ok gefc^Iafen unb tt?olle jefet einmal grünb*

liÄ feine Saulbeit pflegen!"
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©er Strreftant fu^r in ft(5tli(fier 2Sertx){rrung t>on fernem

(jatten ^a^ex in bie |)cl)e nnb blicfte um ftc&. 2)ur^ bie Sufe

fiel ba^ ^eKe SWorgenlii^t in fein ©eficfet unb üor xbm ftanb

ter Unteroffiaier 23a^mann in angenfc&einlic& t3erbrie6li(^er

'Stimmung. „SBaä giett'ä benn?" üe§ fi4 ber (Sc&läfer Ifeoren,

aly er gum ^en^u§tfein feiner Umgetungen gelangt fc&ien, meine

inerunbju^aui^ig Stunben finb noc^ lange nid)t um, unb ic6

füllte I)ier trenigfteng in Sin^e gelaffen tnerben — ober ift eö

auc^ gegen bie 2)ienft'-3nftru!tiün, im 3trrefte gu fc&lafen?"

„D6 mi(fe ber SiJfenfiS nicSt ncc& fo^^^en mU — nur gu

benn! 3^ backte ater, iifi I)atte ürn Sfenen etiüaö Seffere^^

i^erbient! Se^t ift eg ac&t ll^r — um neun UI}r füKen Sie

fi(^ tei bem 3Regimentg=3lbiutanten auf bem 33ureau melben;

ber ^auV'tmann erlaßt 3f)^en bie ^Reibung Ui ir)m felbft, bei

bie (Srmpagnie bereite jum 33ataiHcn^=6x'er5teren au^gerücftift!"

23ergl)au0 tl^at langfam, mit grD& auf ben S^rec^er ge=

richteten Singen bie gu§e öcn ber ?)ritfc6e unb [teilte \xio auf=

te^t. „^^'i^ benn — 33ureau melben — finb Sie üerrücft,

Sac&mann, ober bin ii) e^?"

2)er 3lnbere betra^tete ben iungen SWann mit forf^enbem

3luge. „Sie fagen alfo, bafe Sie niijU i?cn berSacbe lüiffen?''

ertt?iberte er enblicfe langfam.

.äßiffen? 2Ba^ foU i* benn itjiffen?"

„5Uun benn/' nicfte ber Untercffisier mit einem trunberlicben

9(ufleu(tten in feinem ®efid)te, „fc glaube irf) aucfe baran, ba§

no(fe einmal SlUeö au0 S{)nen tüirb, xva^ Sie fic6 t>or^I)antafirt

t)aben. ®eftern 3(benb fpät alfo lä§t mir ber Hauptmann burcb

feinen Surften fagen, t)Ci'B ii) teute i>cm ©xergieren aurü(J=

bleiben unb Sie bei Seiten an§> bem Strreft f)olen foUe; ber

SSurfcfee aber meinte, er i^aie ben Hauptmann nocfe nie biffiger

gefeben — unb n)ie ber 3llte Sie titulirt, tüiH iä) nic&t iüieber=

fcolen; e§ mu§ irgenbn^c 3l)retf)alber einen SSerbru§ ober eine

IRafe gegeben Ifeaben!"

„Unb n?irfli(S nac6 bem 23ureau, SSacftmann?'' fufer je^t

ber iunge SDcann auf unb fa§te bie beiben Si^ultern beö Stn-

bern, al^ uralte vVlßt^lii^ erft ha^ gange ©efülfel feiner Srlofung

in il^m empor.

32*
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„^eiligeö &e\mtiexl taten ®te ?Re^'\idt üor meinen treffen!

3tn§erbem bfirfen ©te mit Syrern Sutel feine Seit, i^erlierenr

njenn (Sie ni^t nüc&tern nnb in ber alten Sacfe Stre SSor-

ftetlnng maci&en n^ollen — unb bei ber gen?a(tigen greube mcd)te

iä) bo^ tt)iffen, ob S^te i^eränberte Se^aftigung Sitten eine

S^mr met)r einbringt, a(ö etiüa, ba§ Sie ben alten öom ?ta(fen

loö n^erben?"

SSergbanö batte mit trenigen (Strichen ben Staub ber 3eüe

Don ft(S geirifcbt unb na^ feiner 9)lii^e gegriffen. „3Biffen

Sie njübU" jagte er je^t ^^(o^licb, fi(6 bem Unteroffiaier 'üoU

Sufebrenb, „n?a§ 't^ae ift: ein errungener erfter Schritt?
— SSortt)ärt0, öa^mann, su einem rafc&en grübftüdfe, beute

fpringen bie letzten ©ro^en, bie no^ unfere «^eimatb gefeben!''

23acbmann batte bereite bie Sbür geöffnet unb folgte mit

einem i^alhen ÄoV'ffcbutteln bem raf(b bie enge S^re^te l)inab==

fcbreitenben Sugenbgefäbrten. —
(Sine Stunbe barauf trat ber ?e^tere in bie »^au^ffur, irelcbe

nacb ber SBobnung beö 3(biutanten unb bem Siegimentg^Sureau

fübrte. Sie 2bur nadb bem »öcfe ftanb offen unb bort irar

eine breitf^ultrige Solbatenfigur mit bem ^u^en eineß 3teit=

pferbeö befcbäftigt. 35ergbaug fannte feinen 2öeg unb lüürbe

bie getDÖbnlicfe 6rfd)einung taum beamtet baben, icenn nicbt

baö eigentbümlicbe ©ebabren beö SDtenfc&en feine 2lufmerlfam=

feit erregt batte. Sie linfe ^anb binter ben Äot^f beö2bierey

gelegt, ftanb jener üor bem ?)ferbe, ibm in bie 9(ugen büdfenb,

tüäbrenb er ben 3eigefinger ber rechten ^anb trarnenb bin unb

ber bettjegte. „Sift bu ni(bt nod) immer baffelbe bumme Sbier

unb bcift mir bo^ tierfprocben, bi(b 5u beffern?" borte ber Stn-

gekommene in batblautem ©emurmel. „SÜIerf 33Ieff , fag' irf)

bir; er reitet fcblec&t, unb maiSft bu beine gettjobnlicben Seiten-

fprünge, fo ift baS fFlimmer, afö fagte e0 ibm 6in§, ba§ er

eine ^errüde trägt — folcbe Unarten aber, n?enn ber^err eine

rei(Se ^eiratb tbun toiti, finb fo gut trie Species facti nnb

aSergeben gegen bie Ärieg^artifel! Sa, nitfe bu nur, barauf

ift bocb nicbt mebr SierlaS aU u^enn ein iunger Lieutenant

i?erfpricbt. feine Scbulben mebr m macben! ^Ttiemafö fitjeln,

Sleff, reo bie Leute f^^acb ftnb — ftebft bu n^ie e^ tbut?''
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rief ber ®))re^er lacfeenb, alö er uuijermerlt bie ^anb unter

teB 9)ferbe0 ?eib geftredEt unb btefeö mit ben ^interfüBen einen

:plc^lid&en (Sa^ tl)at, „merfö! fonft lüirft bu geftraft n)ie bei

DfRaier; ber um j(fe(immer ©efcfeic^ten triften in'ö ßiüil treten

inu& unb n^irft julet?t no(^ an irgenb einen him^igen Darren

gefpannt."

©in fur^e^ uniriKfürlic&e^ 2ac6en be§ «^orc^enben trac&te

ten bicfen ÄD^f be§ Spre^er^ xa\ä) sunt Umfel^en. 33ergT)au§

bücfte in aiüei I}ene 3(ugen, bie in einer SDRifcfeung üon auf»

ftetgenber 93er(egenl)eit unb eigentl)üm(ic&er '2^laut)ett bie ©r-

fcfeeinung beö Slngefommenen nterflcgen; bann öerlie§ berSurfcße

baö 2()ier unb trat kngfam auf 3enen~'p. „£) i^ tt)ei§, (Sie

ir>ßllen na(J) bem Sureau," fagte er, alö fei er ncä^ unftc&er,

lüelcten Jon an^ufi^lagen, „irufete eö fcfcon geftern IHtenb,- "t^a^

Sie fommen ujürben — aber aviö ic& ba etiini gefagt l)abe, ift

nur BU bem ^ferbe gef^rocben genjefen."

„35erftel)t fift ödu felfcft — niemals fil]eln, 'wc bie 2eute

l^in^ac^ finb!" la^te ^ergl)aug f)a(b(aut unb in ben plumi^en

Bügen be§ 3(nbern ma^te ficfe ^.'^löftlid) ein Dcfler Stral)l Don

«C)umor geltenb. „Söenn Sie fi^'ö merfen, fann'ö nid)t0 fc^a-

ben!" nicfte er, „ber Lieutenant ujartet fdbon auf Sie!"

Ser junge SiJlann I)atte mit ujenigen (Sä^en ben oberen

StocE erreicht unb öffnete I)ier; na^ einem furgen Bögern au

ieiner Sammlung, bie SI)iir beö nacbften Binimer^, in tüetcbem

ein 93lann in graufammtnem Si^lafrodfe an einem eleganten

Scbreibtifije fafe. B^rei anbere, reid)(i(i) mit Sintenffecfen i)er=

fel)ene Stf(5e unb ein langet SRegal mit 3(ctenbeften biibeten bie

übrige 6inricf)tung.

„3)]u§!etier Sergbaug, nac6 bem 5Regiment0^23ureau fom--

manbirt!" melbete ber (Eingetretene, ficb fteif an ber Sbür auf=

ricbtenb.

,M), ba — (Jarmant!" bob ber 2)aft^enbe langfam ben

Äopf, ibn nacb bem iungen STcanne brebenb, „freue mi^, (Sie

bier m feben!" @ö xoax ein SUtf t)or( eigentbümlicber 9teu=

gierbe, ireli^er iebe ©ingelbeit in ber (Srfiieinung be^ iungen

So(baten überlief. ,,3br »?)aut^tmann bat Sbnen (S(JU)ierig=

feiten gemalt, Ä>ie iä) bore, ha^ finb eben Leben^-gatalitäten,
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unb i(5 tüünWe nur, ia^ icft ie^t für Sie etoaö ®enügenbe0

tl)un fann. Scfe bin in einer eigentI)nmUc&en 3Ser[egenI)ett

SScrgeftern beburfte ii} nicjtö ai^ eineg ©rfatjeö für ten benr*

(aubten »^nlföfcSreiber, tüeglfealb id) 3I)rcu öaut^tmann ein Söcrt

üon 3l)rem Sefncbe bei mir tüiffen Iie§; c^eftern aber bat ber

StegimentSfcbreiber tn'ö Öa^aretb ti^anbern muffen, ba^ er i^or*

au^ftc&t(ic& nur Derlaffen U)irb, um ben ferneren 5)ienft p quittiren

-— fo bin id) viugenblidUc^ ebne alle ^5iilfe unb eö fragt ficb

ie^t, ob (2ie ftcb antrauen, fid? fo rafcb in bie ©efcbafte bter

einzuarbeiten, \>a% Sie biefe binnen Äurgem unter meiner Leitung

gu fübren t)ermcgen — bie Sulagen, ireliSe ber JRegimentÄ«

1(breiber belegen, iDiirben in biefem gälte Sbnen übertüiefen

tüerben unb iinr fönnten rubig 'i^':^^ 3Seitere abtüarten. 3tnbern-

fall0 müfete id) irgenb einen mit ber geber t^ertrauten Unter=

üffiaier sur 9(uöbülfe fommanbiren (äffen; ic6 geftebe Sbnen
aber, ba§ iä) gern 2mie t)on ßr^iebvmg bier um mid) febe.''

Su ber Seele beö Saftebenben \vax im 35erlauf ber 9Bcrte

ein ®efübl aufgeftiegen, a(0 febe er bellen Jag, ber feinen

gangen ferneren SSeg bc(eud)te, bor ficb, aber bürfe ibm bcd)

aua gur(ftt i^cr einer bitteren 2äuf(bung ni(bt trauen. „Sd)

i)ab^ laum einen 23egriff, ßerr Lieutenant, ireltbeö bie mir

cb(iegenben®efd)äfte fein tinirben,'' ertriberte er, ebne ein leife^

23eben ber Erregung in feiner Stimme unterbrücfen 3U fcnnen,

„inbeffen bin id) feit meiner Sugenb im 23ureaun;efen gu ^aii\e

— mein 55ater u^ar 3?ern)altungubeamter unb bcitte mid) ftet^,

fo lange ii^ im e(terli(ften »^aufe luar, gu feiner Unterftü^ung

berangegogen; n^enn bef^bcilb attgemeine 33or!enntniffe unb reger

(Sifer für ta^ nod) gu 2ernenbe genügen, fo U)ürbe id) micb

für bie 5>ertretung beö Siegiment^fcbreiberö üoftig gu S3efebt

Men."
„So — cbarmant! Sie baben alfo and) fcbon ein Sing,

n^ie ein Stctenftütf, gefeben?"

„3Benn mir ein furger Ueberbtiä beg 9(cten=9tex^ertortum^

erlaubt mxe, fo irn'irbe i(b faum fürchten, in 9[uffu(bung eine^

gagcüelö febt au greifen!"

„So — bag iDÜrbe ft(b alfo febr glüdEliÄ madjen!" ivar

bie (angfame, na^benüicbe Srtt)iberung. „Sebenfafiö gebenfen
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Sie naÄ Seenbigung S^rer 2)ienftseit Sftrer frür)eren Bürger*

litten ?auf6a6n au folgen?"

S3erg5au0 meinte in btefem Slngenblitfe eine Srage an bag

Sc&tdfal feiner ganzen Sufunft au Wren. „Sc& täte mir meine

festere Saufbal&n erft felbft a^ bilben/' fagte er ^cc^ernb, „unb

i(6 geftel)e offen, ba§ ii} bie Hoffnung nafirte, burd) ein längere^

2)ienen, in 93erbinbung mit ber not^igen ©rgänaung meinet

SBiffen^, mir eine ßarriere, tüie fo man(fee Stnbere fc^cn ge*

tl^an, eröffnen in Icnnen!"

„D, Sie njürben alfo a\id) nDtt)tgenfal{ä fatntuliren —
charmant! — Slber ii^unberlic^," unterbrach fi(fc ber 3tebenbe

:plö^li^, n?d]6renb er ben Äo^f I)ob unb fic6 Dorfiijtig üBer ^a^

elegant gelocfte ^aar fuftr, „ftel)en Sie niijt au ber gamilie

beö ©eBeimeratBö -TOüBling in irgenb einer näheren SeaieBung?"

,/S($ 6aBe früher oft ba§^au§ beg ®el)eimeratl)ö tefut^tl"

ertoiberte ber iunge 9}tann, n^äfirenb il)m, üt)ne ba§ er fiA

bü(t felbft einen rechten ®runb bafiir Bätte angeben fönnen,

ha^ S(ut in'ö ©eficbt ftieg.

„^m!" toerfe^te ber 9(biutant, tüäBrenb feine 3tugen aufö

5)leue bie ®eftalt beö 2)aftet)enben überliefen, alö fuc&e er naii

ber 2ofung eineö 9?ätl)fel§, „babei benfen Sie bennod) an'y

(5a)3ituliren? 9lun tüir laffen ba^ am Seften i}Drläufig bei

Seite. Scfe l)(il'^ ben Stuftrag, Sie au einer ber get:3ÖBnli(6en

!leinen ©efeUfc^aften für Beute 3lbenb einaulaben unb gräulein

Sibonie Bofft fiijer barauf, ba§ Sie nicBt feBlen ujerben
—"

„§err Lieutenant, icB ivürbe !aum im Staube fein, ber

(gtniabung na(Bautommen'" unterBraft iBn SergBau^ mit einer

faft ängftlicBen ^aft, u^äBreub bie garBe in feinem ®efid)te

!am unb ging; ,M Bin no(B nitjt bagu gelangt, mir bie nctBige

feine Uniform felBft anauf^affen unb tüürbe gegen alleS SJerBot

in (5ibi( erfiBeinen muffen; baau Bebürfte eö einer Urlau6»!arte,

bie i(B Bei meiner ie^igen Stellung aum ^au^tmann faum 3u

erlangen Boffe
—"

„9lun fo erf(Beinen Sie in ©iüil unb BeaieBen fi(^ in ir-

genb einem DIotBfalte auf miÄ," ermiberte ber Dffiaier im

Iei(Bten ®efeIlfÄaftgtone; „im UeBrigen tüirb SBre 33erfeftung

nacB bem S3ureau fd)on im Beutigen ?)aroleBefeBl entBalten fein
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nnt ©ie bürfen Dlacjmittagö fi4 eine |)viöatn)Dl)nuitg Im in

ber Dtä^e fu^en — 'i^a mv künftig mit einanber 3u arbeiten

gcbenfen, fo ift eine «?)ülfe in einer Iei(ftten 55er(egenl)eit, tüic

3t)re ie^ige, ie(6ft^erftanblic&!'^ fetjte er mit einem Säbeln,

U)e((Je§ ben 3{angnnterf(^ieb jirif^en S3eiben i^cftig anfanbeben

Wmh Un^n- r/Si) tcre, ba§ Sk 9}ater ein genauerer 33e=

fannter beö ®et)eimeratl)§ tt?ar; bie gamilie gilt für reic&
—

"

„^Dliemal^ fil?eln, wo bie Sente jcfeujad) ftnb!" lüurbe in

biefem Slngentltcfe eine bicfe unti?irfd)e Stimme i?on aufeen

laut, nnb im näcbften 5}Jcmente folgte ein lautet ^nnbegelfeeul.

,;S)er Saccb fcfeint trieber feinen S^^arren an I)aben!" ful&r

ber 3(bintant nad) fur^em 3{uf[)crd)en mit leid)t gernngelter

8tirn emvcr nnb I)atte mit girei 3(tritten bie Sbür pm ?rteben=

simmer erreicht, binter n?elcber er i^erfcbmanb.

rM\, ber Sacfermenter \m\i i^cn ben ^noi^en anö ber

vS):ei)e=^9(nftalt nicbt fatt irerben, fct^iel icb ibtn aucb 3urebe/'

f(ang bie i^rrige Stimme njieber, in n^eicber ©ergbaug fofcrt

bie, ireicbe er im »?)üfe gebci^ iriebererfannte; „nun ift er über

bie laciirten Stiefein geratben, alö cb n^ir fie butjenbn^eife
—

"

2}er Sal? n^nrbe ane nnter einem befeblenben 25infe ab*

gebrccben nnb erft nad) mebreren SDtinnten erf^ien ber Offizier

irieber, ftd)tlid^ bemübt, ben -3üiebrncl eine^ nnangenebmen ®e=

fübl^ in feinem ©efi^te mit einem Jäcbeln gu t>erbec!en. „®in

langer SQcIft^bunb, ber an einem ^aar tbenerer @efellfd)aftö=

[tiefet feine 3äbne vrobirt i^atV fagte er leiiftt. „©» ift ein

Itnglncf, tci^ man fc feiten einen Surfeben ücn einigem 3?er=

ftanbe finbet — inbeffen irilt icb Sie jetjt nid)t langer auf=

baiten/' nnterbracb er ft(S, „^a Sie ii^cbl einige SSorbereitungen

für Sbre fünftige ©inricbtung ^n treffen baben njerben. 93]cr^

gen früb reben tüir bann n^eiter!"

„*&err Lieutenant , icb Jann nar meinen fo geborfamen al^^

bergli^en 2)an! augf^n'ed)en/' begann ©ergbauö, beffen gangcc^

3nnere fc )ooU \mx, n?ie faum jemals gutior; aber mit einem

furzen, ba(bgerftrenten: ,M^ feil mir lieb fein, n?enn icb aud) in

ber Sufunft gttüaö für Sie tbun fann!" entließ ibu ber Offizier.

©rft alg ber iunge DJIann auö bem ^aufe in ben fennigen

^Tcorgen biuauötrat, fam ba0 üoße ©efübl be§ ®(ücff> trelcbe^
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ev ficb errunoieu gu hiben glaubte, pm rec&ten $}emu§tfeiu iu

Um unb unanö!ürlic& blieb er mitten auf bem 8u§U)ege ber

©tra§e ftel}en, mit einem tiefen Sltbemsuge bie Sruft erlei^=

ternb unb jtüeifelfjaft, trelcjen ber nütl)tüenbig lüerbenben (Schritte

auerft SU t[)un, einen SlicE nai) recfttö unb linf^ irerfenb. 2Som

))ra!tifd^en S^ienfte erlcft, 5u einer f>rii3atn)cl)nung beret^tigt,

eine Sclb^ulage, lüelcfee il)m au(5 clftne ieben anbern SSerbienft

bie ©yiftena eineö gebilbeten SOcenfcben erlaubte, meld)e if)m ge-

mattete, feine freie S^i^ ungebinbert ber (ärtcerbung ^on ga(ft=

lenntnifjen, tx)ie fie fein n^eitereö 23rra^artöfcmmen erforbern

mo($te, au lüibmen — im «öintergrunbe aber ein leud)tenbeö

9)läbcbenbilir, bem er tnobl aHein ba§ Sntereffe te§ Slbjutauten

für ibn banfte, "i^a^ ibm auf'g 9leue ben äSeg in bie getüobnte

@efeltf(i)aft geöffnet — ba» irareu bie Scrftellungen , n?eld)e

riefe i?cr feiner erregten Seele brängten. gaft unbemufet batte

er feinen ©ang fortgefefet; t>cn allen ciufgeftiegenen S3ilbern

aber irar autetjt nur ta^ la^enbe, frifcbe ©efiftt, n^ie e^ alö

©onnenftrabl ibiu auf feinem Söege aum -3(rreft begegnet, öcr

feinem innern Slitfe fteben geblieben. Sr fannte eC^ ia fcbon

längft, er bcitte oft ffton biefe großen bunfeln Slugen auf ftcfe

I)aften gefüblt, tüäbrenb mit bem finnenben 91uöbrucE barin ber

la^enbe ßbarafter ibrer 3üge \xä) au einem 33ilbe entfnD^pen='

ber3ungfrciuli($feit i^ereinigt; fo cftfcbon batte er ibren ®efang,

ber &i\va^ t>cn ber Öeiijtigfeit unb Suft ber auffteigenben Öerd)e

in fid) gebabt, begleitet unb ftet§ einem angenebmen Sinbrucfe,

U)el(ten ibr gange^ SBefen auf ibn geübt, fid) bingegeben; nocb

aber batte er nie ein ®efübl enu^funben, ba^, tüie iet?t, bei ber

(grinnerung an fie fein ganaeö Sunere» burt^n^ärmte — er meinte

ibr beraige§ ftingenbeö Sacben unb ibr: „Scb fage 3bnen nur,

ta^ icb ©ebnfucbt nacft unferer SiTcufi! bcibe!" t>cmSage a«i?or,

nod) einmal in feinen Dbven a« boren xmb bag präd)tige @r=

rötben bei feinem Slnblicfe nccb einmal mit leibbaftigen Stugeu

au feben —
„Scb benfe, man grüfet, n?enn man einem Sorgefe^ten be-

gegnet!" flang eö vlö$(i(J in feine Dbren unb macbte ibn er=

fd)rocfen auffeben. „^eiligeg ©eu^itter, ob ber 5D]enf^ nicbt H-
ber ftjlei^t tine ein 2}eraüclter!"
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2)er 2luf6UcIenbe erlannte S3ac6mann'0 ®eftc&t imb fa§te

ben Strm beä 3ugenbgefal)rten, aU n^oUe ex in bem einen

2)rurfe eine 2t6leitnnfl für 3([(eg, tüaö feine Sruft füKte, f^affen.

„SSa^mann, ii^iffen Sie nitftt ein l^iibfcjeg Simmev für niic&

in ber 5Räl)e?"

„(Sin I)übf($ee Simmer? ^Sollen Sie nicfet anc& gleich einen

(^cnbitor ftatt be^ (SommifeBrob^SSäcfer^ engagiren?"

„9li(5t ganal" enuiberte Sergt)an6 mit einem glüdflicften

?äcbe(n in bie 3(ngen beg Dor il)m Ste^enben tUrfenb: „ater

ba i4 feente aü Diegiment^f^reiter aur ^roBe fommanbirt ttjerbe,

fo barf ber ^^an^tmann tücl)t gegen meine Umqnartiernng nic^tg

l&aBen, unb icfc tr>if( iel^t anftcinbig n^olfenen, SSat^mann?"

„9iegiment0f(ireiter!" ijerfe^te ber Unteroffixier naift einer

augentlicfli^en ^aufe Icingfam, „nnn ja, ic& glaube am Snbe

Sldeö unb eö ir)unbert mi(^ nur ncc&, ba§ fte Stnen ni(fet gleid)

bie treffen aufgencif)t unb mog(i(I)er\reife ben gelbtüetelftecfeer

umgegangen baten, tro^ Sbrer faum neunuiDuatli^en 2)ienft=

geit. 3(6er n^olnn foü'^ benn fväter üom Slegimentöfcbreiber

au0 geben? 2)ort beifet'ö bod) eben nur auf eine Keine ßiüiU

i^erforgung (d0 bienen? @ie t^erben, n^enn ©ie ^i)xe ?)robe*

geit g(ü(J(icb beftanben baben, Unteroffizier unb fübren ftatt be^

®eti?ebrö bie geber, mögen aucb ein erböbteS (Sinfommen bciben,

bamit aber ift bie ©ef^ic&te fertig, unb ta^ ftimmt io6^, fo

inel icb Sb^em ®[ü(Je aucb zutraue, nirgenb mit Sbrem $>or*

xt>axU unb ben neuen SBegen, bie Sie ftcb bred)en tüoKen —
am trenig[ten aber ju ben Saroneffen ober vwa^ fte fonft iraren,

bie unö geftern mit bem 5?ebienten biuter ficb ben 3ßeg i^er*

traten!"

n^abe iä) Sbuen benn nicbt gefagt, Sie fotlen feine SSer=

nunft ^n^ebigen, too ein 93lenfc& ix>i[(enlog nacb StHem greifen

mu§, lüaö einem öalte Sbnlicb fiebt, um nur erft irgenbioc

feften gu§ p geirinnen?" erujiberte ber iunge SQJann, tüie unter

bem ©nbrucf ber ibm entgegentretenben SSabrbeit bie .&anb

gegen bie 9lugen brüdenb. „Se^t bebarf icb einer anberen

^ülfe — ii) mu§ ®e(b baben, SSacbmann, um anftanbig in

ber ®efellf(baft, au u?el(ber micb foeben ber Sfbiutant eingetoben,

Auftreten gu fonnen. SBenn aucb bei meinem früberen $au^>*
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n?irt5e mein gefantmteö 6tt)Ugeug ncä) iüDl)bertüa5rt liegt, fc

bxauä^e ic6 ioä) ^e^nerlet 5?oKettenffeinigfeiten , mu§ au4 ein

^aax ©laceeftiefeln t)aten unb trei§ baju tiur ben etngigen

SiaÜ), biö auf meinen Beften 3Inang 9tl(e0 3U t?erfaufen, tta§

ic& baneben an ^^(eibung^ftftrfen befi^e. 3d) fenne aber nirgenbö

eine ®elegenl)eit bafüv unb f^eue mi^ ciuä:), miife in meiner

6Dmmi§4tniform möglic&en tierbäc^tigenben gragen au^aufetjen;

t)ie((eicjt U)iffen Sie mir bur^ irgenb eine Sbrer ^efannt-

fiSaften gu belfen
—

"

„©eftern in ber alten Sacfe unb in tnirer SSerau^eiflung

im 3ttreft — unb i)euk in ©kceeftiefeln, ®(aceel)anbi(£ut)eu

unb trie ber übrige S^nid'ft^naiJ nDc& bei§en mag in feiner

©efeUfcbaft! 9lur au, ic6 iüoHte nur, ber ^au^tmann fonute

Sie beute 3(benb im ßi^il feben! Sm Uebrigen ben!' i(b Sbnen

belfen au fonnen unb bin alfo nii^t umfonft bie Strafe auf

unb ab ^atrouittirt. Setjt bin icb aKein no(b neugierig, xoa^

auö einem limftigen Siegimentgfc&reiber tijerben fann — bol'e

ber Söfe, n^enn ii^ nicf)t anfange, bei mir fel6er no^ aKerbanb

SBunberbinge für mßglii^ a« balten! 3Sortr>artg max\i) benn!"

III.

2)er ©ebeimeratb SKübUng burd)f(britt in ft(fttlic&er Srre*

gung fein Slrbeit^aimmer. So u^enigften^ nannte er ben 3?aum,

in lüel^em er ficb befanb; inbeffen ):enkk nur ein balb offenem

(5i?linber==Sd)reibetniIt in einer t)Dn riefigen e;L'otifcben 53Iatt-

X^flanaen gebilbeten TOfc&e auf biefe SSeftimmung beg 3iintnere>;

im Uebrigen U)ar eg mit reichen Set^^ic&en belegt, bie SBänbe

lourben tion einer ganaen g(ora blübenber So^^fgetoä^fe, boc^*

geii^a^fener ßamelien, DIeanber unb anberer trDpif(ber ^flaxx-

genünber eingenommen unb tceicbe gauteuitö unb ©aufeufen

bilbeten mitten in biefem ©rün laufcbige StubeV^lä^e.

9tuf einer biefer letzteren (ebnte ein SWann, ber feiner ab-
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öctrageuen Äleitmiö nacb, tvcl? ^Ci; ^3ia^lciifiö=Sid)erem, n^eldjeg

feine Stedung teseiinicte, ^v^Hx in tiefe eleganten UnigeBnngen

gel)cren !cnnte, iird) in ^ie @efenfcf)aft bei> ©el}eimerat6^,

n?eI4er, baö grane jpävlic&e ^aax ftcif vommabirt unb mobern

frifid, in ijcder, lalcnmci^igev Scilette vinf nnb ab n?anbelte.

„äSa^ ir eilen Sic, ^perr ®el)eimeratf)?" fagte ber Safiljenbc

rnbig unb nnr ein leidster ?(nflang iübififten 5)ialeftc> i^errietB

bie 5kticnaiität bet^ 5prcctenben; „id) gebe Sbnen ucc^ einmal

ba<: ®elb unb )e bürfen 5ie mir and> nidn i?ertiH4}ren su fagen,

UM^ id) benfe — e5 it't gut gemeint unb id) Un'edn' aud) mel)r

um ber liebenciin'irbigcn Srauleius: trillen, \:\c felbft auf ber

s£tra§e einen ©ru^ für ben 5Jtenbel grennb baben. 2)er ®ül)n

mad)t ^cbulbcn — trarum Ifeaben Sie ibn aber Dfn^ier irerben

iaffen, irenn 2ie ibm nid}t aud) baö @eib sum nötbigen Stuf»

iinnnbe geben fcnnenV 5^er arme 5(blige barf ftd^ einf4>ränfeu

unb bleibt ^cä^ in ben Singen ber abiigen Äameraben irer er

ift — xiwc gilt aber ber 23ürgerlid)e, ber nid)t einmal bure^

fein ©elb r^ergeffeu mad^en fann, ^a'Q er fid) eingebrcingt, U)c

er nid}t bingebert? JlrtiKerie unb ©enieu^efen, U)o juerft gefragt

irirb: ilMii^ biift Zu gelernt? mögen bie ^piät?e für bie jungen

Sperren cl&ne „ijcn" {ein, ir»enn e6 brd) einmal Cfn^ier fein mu&,

unb r»rn bcrt i^cii unfer (Sino aucb nur feiten einmal einen böfen

Secbfel aufunveifen — ira» tlnit aber ber 3?ürgerli^e bei ber

Infanterie unb Äaitallerie, bie ^cä) jum meiften nur abiige

a.Hn"icrgung^^=3lnftalten finb, trenn er uid)t genug bat, um irenig^

ftene äuBerlid;* ben i^arcn p fpieleu? 5}er »Perr 2cbn macbt

Scbulben — ira^ fcQ er anberC^ tbun, irr ibm baö @elb fel)lf?

ITer 6exT 2rbn rerbraud)t, tra^> einmal ten jungen Stauten

reu 3ie(Jt^^tregen geborte. Ser öerr Scbn ftürgt Hn ä>ater

tu fc bittere ä>erlegeubeiten, ta^ ber '3Jienbel greunb fijcn mein"

ale einmal bat belfen muffen unb nrd) ni(St treife, irie er ein*

mal irieber gu feinem ©elbe frmmen foü. 5?er tbeuere ^pauc=

ftaub mu6 aud) aufred)t erbalten U)erben, bamit bie braren

$vrciuleinf^ He ©elegcnbeit su einer anftcinbigen 3>erfcrgung uid)t

verlieren — irarum mufe bcnn nun ber ^err Scbn Dffigier

bleiben, irc bie 3}erbinbungen be^ 35atero ibn balb genug in

irgenb einem Staat^fa^^e alö 33eamter unterbringen fennten?"
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2)er ©ang beö ®el)eimeratl)ö xoax mit jeber 93iertel=5DRiuute

erregter getüorben. „3[Renbel, (Sie tieljmen ft^ ^u t)ie( 9{ed)t

I)erau0!" eriüiberte er, jetjt plD^Uift ftef)enb fcteibettb. „5Bae

id) mit meinem (Sota t^m, ift meine (Saifte nnb (Sie müfjen

fö midb nie tereuen (äffen, 'i^a^ id) 3r)nen "ta^ teüimmerte

SSaterlfeers geaeigt. Ser Snnge !ann fd)nett eine ret(Se ^^artie

mac&en; er tat ®iM tei ben Kranen — nnb bvinn finb tinv

S5eibe aller (Sorgen loö. (So tveit gegangen, n^itl i(ft il}m

tüenigftenö feine ©arriere ni^t öerberben, trenn e^ and) irat-

le^te 5iJJaI ift, ha% iä) feine 'S^nlben beaatVIe!"

„Unb twer besar)lt fie bann? ober n^a^ loirb baranö, loenn

er einmal ge^tunngen ben 9loc! mit ben Spanletten anö^ietau

mu§ nnb fi^ bamit and> ben leichten 3Beg gn einer SlnfteHnng

»erborben tat'^ 2)er SORenbel tat fein Ote^t fo an reben, au(6

nicftt einmal für i^a^ ®elb, ha^ er otae (Sic^ertait targegeten,

ha^ ift toata' — tuenn er'ö ater bod) gettan, fo ift eö nm bev

,Sinber neiden gefd)e()en, W iljm leib ttan, n^eil er fieta, lüie ncd)

Sdleö fommen mnB — ift eö beö ^errn ©etaimeratta toegen

gefcbetan, bem er banfbar ift für ein frül)ere0 SBort nnb eine

öülfe an re^ter Seit, nnb ben er nicfet in fc^limmere ^cinbe,

ate bie beö SDIenbel, fallen feben möchte. Senn iwenn ic& aud)

je^t no4 einmal ^a^ ®elb gebe, -öerr ®el)eimeratl), fo ift ey

bo^ baö le^te, xoa^ id) of)ne eine gnte, beftimmte Sid&erbeit

lüieber anftreiben fönnte."

2)er (St^recbenbe batte ftd) U)äbrenb beö legten -Ibeile^ feiner

SBorte langsam erboben nnb eine 3lrt gntmütbiger Iraner in

ben edfigen ältü^en 3ügen f(ftien aUeS SJerle^enbe in ben

geraben SBorten feiner 3tu0fpracbe an0g(ei(ben an iroKen. „3(6

iüerbc morgen früb fommen." 6r i^erbengte ftcb lei^t gegen

ben ©aftebenben nnb tvanbte fi^ bann ber Sbür an.

„^Icä) ein Sßort, SUtenbel," nnterbracb Sener, xok anS einer

3ieibe üon ©ebanfen anfblicfenb, bie 33eU)egnng beö ©rfteren.

„SSBiffen ®ie ®ttoa§ über bie 23erbältniffe beg Lieutenante^ t)on

^o*ftebt?"

2)er Slngerebete anrfte leicbt hk Steffeln. „@r ift 3(bjntant

nnb mu§ fi(^ folibe balten — ift aber au^ nur ©iner i)on

SeneU; bie in einer reichen ?)artie ibre gange Snfunft fnd)en.
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äöirb f(i)U)erU(^ antei^en, Ujd er nic^t jfeanbgreifltcfee ©iti&erl&eit

finbet." ©tt ©lief, irel^er ein Doüigeö 33erftanbni§ ber ge=

t&aneu grage auebrütfte, traf ba^ 3(uge beö ©elfeeinterat^ö imb

!ie§ bieten gn 23oben fel&en. —
STtenbel greimb irar fc&Dn eine geraume Sßeite gegangen;

aber no(^ immer ftanb ber Burütfgebliebene, bie $änbe auf

bem 9tü(Jen ^ujammengefcfelagen, i?or [ic^ nieberblidEenb, Inö er

enblicfe na^ einem langsamen ©ange burc& ba§ Simmer bie

gef(i)loifene, fammtene Vertiere einer (Seitentl)ür gurürffc^Iug

unb bie letztere öffnete. Sr betrat einen geraumigen (Salon,

in n?el(Sem ein Siener, troft ber faum erft einbre(J)enben 2)äm=

merung, bereite befcfcäftigt inar, bie bergen beö Äronleucfeterö

anpgünben, unb fc^ritt nac& bem I)interen offenen Staume, in

tt?el(!&em if)m eine ältlic&e 2)ame, ebenfaKö in ©efeUfc^aft^»

Toilette, entgegen fani. „6r ift fort!" jagte ber ©el&eimeratf)

f)al6laut nac& einem rafc&en Slide burcb ta^ Sininier bie $t}ür

fdfcliefeenb, unb ta^ ftcfc v^lö^lic& gefpannt erlfeetenbe 3(uge ber

grau f^ien ta^ Äommenbe im 3>orauö in ben Sögen beö

Sprec^enben entbetfen ju u^oUen. „(Sr giebt ta^ @^lt\" fulfer

ber ^e^tere mit leidbtem Äot^fnicten fort, „aber eö ift baö leite,

trel^eö er um C^far'^ Seicbtftnn iritlen fc^affen mag — er l&at

mir fogar ben Siatl) gegeben, bem Sungen, fo lange eö nod)

Seit ift, eine bürgerliche Garriere gu eröffnen!''

„9lber ber DJienfc^ ift unr»erfcbämt!" brangte e§ ft(5 U)ie

untüiHfürliÄ auö bem 93]unbe ber 9Jlutter, n?a]&renb ber Äovf

ftcb ftolg gurücfn?arf.

STer ®el)eimeratf) td)ien gtrei tiefe Sorgenfalten auf feiner

Stirn glatten ju lüoUen. „Unuerf^ämt ireniger, al^ üon einer

ungefc^idten 3;6eilnal)me — für unö unb tt)oI)l anä) für fein

®elb. 6r fcfeeint tiefer in uniere 3}erl}ältniffe gu blicfen, al^^

mir lieb fein fönnte. Stecfct I)at er, irenn er abnen mag, ba&

bei unferem täuC^lic^en 9(ufnjanbe um ber S^öcbter ttiillen unt*

bei ben 9luggaben beä Solfeneö bie SlüdEga^lung feineS ®elbeö

balb fraglich tüerben bürfte
-—

"

„Stber mein ®ott, ia^ tüirb ia aucfe nic&t eu?tg tüäferen.

D^far mu§ ernftlid) baran beulen, ft(!& burc^ eine i?ort6etlI)afte

ffierbinbung balb felbft gu fttuiren — übrigen^ n?ar eö ber le^te
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ät^unfcj meinet 3[5aterö, "ta"^ ber Änabe DfR^ier tcerben möge,

€ö inar ifem getüiffermaBen bie einzige ®enugtl)iiung bei meiner

Inxrgerlic&en SSerbinbung, unb fo Baben n^ir nicfct einmal ba^

3ie(6t, iS^ttüa^ baran su anbern. Sie SJJäbdjen aber luerben

unä laum nod) lange ^u größeren 3(n^gaben nötbigen; icb febe

bereite ®in^e(neö an meiner ganzen Sufriebenbeit ficb ent=

mäeln —"

„2öag fi(b iebenfafö re(tt (barmant anbört, aber bennocb

gn lüeit anöfebenb lüerben bürfte!" nnterbra(b fie ber ®ebeime=

ratb, ba^ ®eft(bt mit bem trüberen jcrgenfoKen 3uge nacb ber

bvämmemben ®tra§e n^enbenb. „|)o(bftebt, an ben man biel»

leicbt für nnfere ©lara benfen lönnte, bat felbft fein SSermcgen

nnb beanfprnc^t beffen t?cn feiner fünftigen B^rau; ©ibonie ift

eigentlich no(b 8n inng, nm an fie f(bon ^läne au Inüvfen,

unb ebe £)öfar nnfere (Srnjartungen erfüllt, ift fein SSater burcb

lauter Srtrartungen üielleicbt rninirt. — 36 glaube/' fetjte er

mit einem b«tb unterbrüdten Seufaer bingu, „\^^^ große ^auö,

tt3el(beö njir ber ^inber balber gemacbt, ift am n?enigften i\\

ibrem fünftigen (Segen getrefen."

„^ai ber 3ube nicbt einen grcßen Sbeil an biefen 33e»

tracbtungen?'' ließ ftcb bie ©ebeimerätbin in üernebmbarev

33itterfeit boren. „2öir finb eö n^obl nid)t allein, irelcbe große,

fairere D^^fer für ein anftänbige» Unterbringen ibrer Äinber

ni(bt gefcbeut baben, njaren aber lücbl bie erften Sltern, tüelcbe

na(bbem fie bie Äinber an eine ©tetlung in ber SBelt getücbnt,

lüD ein furaeö Slu^barren 3ltteg imxi ®uten fübren muß, eineö

möglic&ertreife t>ertreigerten ©rebitö balber baran bäcbten, nun

atte biöberigen D:pfer nu^loö au ma(ben.''

„S(b ^(At ba§ nicbt gefagt/' imterbraft fie ber alte 6err,

mit ber ^anb über feine ®tirn fabrenb, „inbeffen muß ©tn^aö

gef(beben
—

"

Sn^ei lac&enbe SRäb^enftimmen trurben in bem anftoßen^

ben ©alon börbar unb im glei(ben 3lugenbli(f öffnete fi(b bie

Sbür beä 3intmerö. „5yiDcb bunfel bier?" flang eö im gangen

Ueberfürubeln eineg jungen glücflicben «^eraenö berein unb ber

©ebeimeratb bob rafcb ben Äopf. ,,3ßir baben nocb ettra^

3eit!" erujiberte er, in ben erleu(bteten Siaum tretenb, unb
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!u§te iebe ber Beiben il)m entgegeueiienben frifcfcen, juöenbltcfeen

©eftalten auf bie (Stirn. Sein ®eftc&t geigte feine S^ur ber

gel)abten (Erregung me^r. 2)ann aber n^anbte er ficS nad)

feinem 9(rbeit^ai^^i^^^' ^^i> ^te0 ben Siener, njel^er ir)in mit

^id)t feigen trctJte, aurütf.
—

Sine Stunbe na^ biefer Seit batte Sergt)aug, elegant i^cn

Äopf biö gu§, fein am SRacbmittag begogeneö |)ribat=£luartier

i'ierlaffen. Sn ibm ti^ar e^ xok grüt)(ing0==(Stuofjen nnb (Singen

nnb hcä) bätte er ftcb fanm jeltftlJRe^enf^aft ablegen lonnen,

cb bie SJerdnberung feiner allgemeinen $?age ober bie ibm be-

r»or[teI)enben ncid)[ten Stunben biefeS eigentbümlic^e ®efübl üon

neuem ®Iücf in ibm beri3crgerufen. Sine SScrftetlung nur

fcbn^ebte auf beut siemli^ langen SBege, tüelcben er inxnä^vi=

legen i)atk, "unt^errücfbar öor ibm unb flimmerte burcb alle

Silber, n^eldbe baneben in feiner (Seele aufzeigen motten: ^a^

ladbenbe, rofige 93]ab^engeftd)t , tveldfcem er trieber entgegen=

treten foHte — immer aber erfcfeien i()m biefeg mebr n?ie ein

freunblidber buftiger 9tettungö=@ngel, aU ha^ iiä) beftimmte

SBimfd&e in 23egug auf fein 35erbaltni§ gu bem 9)^äbc5en in

ibm geregt bcitten, unb n>enn er \a einmal bei ber Srinnerung

an ibr pracbtigeö bunfeleö 9(uge fein ^?)erg loärmer trerben füblte,

legte ficb ber 9(bftanb, n^eldjen feine SSerbältniffe unb nä(^fte

3ufunft 3u ibrer 'Stellung f^ufen, me ein erfältenber ^au^
bariiber. Otocb ttar er für fie ja nur ber junge SiJiann, tüelcber

auf ber gefellfd)aftli(ben Sebeutung feinet 25aterö fu§te, utjb fie

batte feine Sibnung ^cn ber 35eränberung feiner Seben^lage.

9(lö er inbefjen ber erlcu(tteten erften Stage, tüelcbe bie SBrb=

uung bcö ©ebeimeratbö 9Jtübling be5eid)nete , anfi(^tig tinirbe,

f(^iüanb jeber leife SrudE in ibm t?cr bem ©ebanfen, i^ieber

einen gefellfdbaftlid)en Soben betreten ^u bürfen, ben ^u i?er=

laffen er ficb früber niemals batte träumen laffen.

Sine Squi))age i^ar an ber Sbür r»Drgefabren, M er hm
r^cn ^a^ei ©aülaternen bellerleucbteten Singang beö ^aufeö er--

reifte, unb er biett feinen Scbritt an, um ben Slu^fteigenben

nicSt in ben 3Beg treten gu muffen. 9llö er biefen enbli(6 folgen

njoKte, borte er eine bcilblaute (Stimme in betiotem Sone neben

ft(fe: ,Mä) i^ergeiben (Sie mir, finb Sie nicbt ein ^err SSerg»
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l)avi^V unb umblidenb fal) er in ein ä(tlt(5eö, eciiges ©efii^t,

baö mit I)e(Ien üeineit Singen, aber einem n^nnberlic&^gntmütl&igen

3nge nm ben breiten SKnnb i6n anftarrte. 2)er ^(ang ter

SBorte, n^ie ber @l)ara!ter ber 3nge nnb bie abgetragene Ä(ei-

bnng hatten ben 9lngerebeten fofort ben Suben an§ ber nnteren

©ef(6aft^!(afje erratfeen kffen nnb mit einiger Ungebnlb, \xä)

anfgefealten gn fet)en, fragte er: ,,3Bnnf(Sen Sie &hva^ t>Dn mir'?

id) 6ei§e allerbingg Sergl)an^?"

,,33er^eil)en Sie bccfe!" irar bie fanfte Snüiberung. „Sft

ber ^err 23ater früher niiit bier aly Slatb angefteHt geit)efen

nnb ift na(6ber i^erfeW ^i-^orben? Scb lüiirbe ja bo$ einen feinen

inngen ^errn bier nicbt angebatten baben, n^enn e^ mir ni^t

getüefen tt)are, atö fäbe id) ben öerrn Spater in feinen inngen

Sagen (eibbaftig t>or mir!"

„Unb xoa^ xoax e^ mit meinem SSater?" fragte Sergbanö

mit einer enr>a4enben (cicbten 9lengierbe.

„51icbtö al6 ?iebe§ nn^ ©nte^, inngcr «öerr; icb lüünfcbte

nnr, ©ie fcbrieben ibm, ^aö ber 532en^el grenn^, anf ben er

fü t>ieUei(bt nccb befinnen n^irb, immer no(ft red?t oft an ibn

benft!''

„Wuia 2>ater ift tobt!" ernjiberte ber innge 93lann mit

einem leicbten ,^o^^f]'(bütte{n, mäbrenb er fi(b benno^ nid)t ent-

balten fonnte, einen genaueren ^M auf bie 3nge beö t^or tbm

©tebenben m icerfen.

vS^obt? ©Ott ber ©ere(fcte, fo finb (£ie alfc aßein, benn

bie grau DJtutter ftarb ia bier fi^on! 5tun, fo tooUie iä) bocb

einö fagen. Sßenn ber innge «öerr einmal ©elb braueben follte,

benn 'i)a^ 3>ermcgen trirb bei feinem Sllter ia bcd6 nccb in

ber ^anb be§ 3>ormunbe§ fein, fo n^otlte icb ibm geben, iDaö

er bebürfte, auf bloßen (S^ein unb für bie niebrigftenSinfen!''

SSergbauö blicfte einen 5Dloment überrafd)t in \)a^ alte ©efti^t,

bann aber gucEte ein balb ironififieö Säcbeln um feinen SDamb. ,,©^3

toirb bocb tüobl beffer fein, lieber greunb, icb macbe leinen @e=

braucb t>on Sbrem 2lnerbieten,'' fagte er, „ii^ U)ei§ nicbt re^t, tüa§

(Sie i)on meinen 23erbaltniffen benfen, febe aber, ba§, iiumn

SSorgen oft leicbt ift, SSiebergeben um befto fcbtüerer tt?er^en

fann.'^
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„2Bie ^ei^i n.nebergeben?" ertoiberte ber Slnbere eifrig, „u?erbe

ii) eö bcd) ii^al)r(i(^ nic^t el&er fcrbern, aU big Sie kiä^t aaljlen

fonnen. £)er 5JlenbeI irei^ immer, tr>ag er tl^ut, tnenn il)tt au(6

SKan^er für einen Dlarren Ifeält — i^ brauche nicbtö gu njiffen,

alö ba§ Sie teftimmt ber Sol&n t)om Statt) (5arl griebricfe

2?ergl&aug finb
—"

2)er iunge SORann machte eine atiDe^renbe Setüegung unb

n}an^te ftcS bem öau^teingange au. Sag 9(uöf^recben beg ge=

{)crten S^amenö auö folc&em SDtunbe auf offener ®tra§e erfc&ien

i^^m faft n?ie eine ©nütmrbigung beö Siebten unb banefcen U)u§te

er ia felbft gut genug, '^a^ eine Senu^ung beö inunberlicben

-9(nerBieteng feinerfeit^ ni^tö aU get:)el)n(ic&er 23etrug fein öJitrbe,

n?aö aiii) immer bag erftere l^erbeigefü^rt baten meiste. „3d)

banle Sbnen, laffen Sie aber meinen 95ater bier aug bem

Spiele!" fagte er fur^ unb iDoHte einigen ber neu eintretenben

3lnlcmmenben folgen; ber Slnbere legte inbeffen mit einem fo

einbringli(Jen: „^Jergeiben Sie bocb, i(5 meine ia ba§ 9tllev=

befte!" bie öanb an feinen 3lrm, ha^ er bem SiJJanne ob ber

neuen 3ubring(icb!eit faum böfe fein mocbte. „SÄ U)oI(te ja

nur nccb fagen," borte er, „ba§ ber SOIenbel greunb im Sßob-

imngg=9ln3eiger ftebt unb "i^a^ er immer gu ©ienften bereit ift,

iro er bem jungen *&errn gefällig fein fann!" 2)ann fab er

beim (eicbten Umblitfen ben Spreebenben ftcb mit einem Iang=

famen Äopfnitfen unb bemfelben gutmütbigen SWunbüergieben

n:ie iei feinem herantreten binter bie Laternen in ben Stbatten

beg Sbüri)Drfprung0 gurüiJgieben.

Tlit einem furzen Äopffcbütteln unb einem plo^licben,

cigentbümlicb bitteren ©efüble, tüelcbeg bie 95oraugfeftungen be§

fonberbaren 9Jienf(ben in ibm erregt, tr)anbte er ficb ber breiten

Jreppe gu. «öatte er ey ni(bt gum Defteren au§ bem SWunbe

feinet 3Saterg felbft gebort, ha'B beffen Vermögen ein faum

nennbareä getoefen — batte er nicbt bei beffen Sobe burcb ein^

,^elne 3teu§erungen, bie in beö Sobneä bamatigem Scbmerge

gtüar unbea^tet an ibm vorüber gegangen iüaren, bereu er ft(b

aber fräter u?ieber erinnert, erfabren, bafe ber Dlacblafe nur t)on

geringer 23ebeutung geujefen unb trenig mebr aU bie SSer=

fcinblicb!eiten beö SSerftorbenen betragen babe, fo bätte er faft
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anttel)men tnßgen, ba§ fein elterli^eg S3eftWt)um frütjer feitt

imbebeutenbe^ getrefen jet. 3Bel(5e anbere S^Iunft aber I)dtte

i?or {16m geftanben, lüeldje Derft^iebene (Stellung im geben l&atte

er eingenommen, irenn bie ibm entgegengetretenen SScrau0=

jeöungen nccb iefet begrünbet gevnefen tnären.

Srft aU er in bem SSoraimmer ber 93]ül)(ing'jcben 2Bob=

nung neben anberen angelangten ©aften no(^ einmal feine

Toilette mufterte unb einige Iräftig angefangene g(ügel=3l!!orbe

an§ bem ®aton gn feinen £)f)ren brangen, ri§ er ficb mit SORacbt

auö ber ibm überfommenen Stimmung. 6r folgte ben ibm

3Soranfc6reitenben unb überblitfte, einige Slugenblitfe im Snnern

be§ ©ingang^ anbaltenb, bie glänjenb erleuchteten Stäume,

üjelc&e bereite t>on größeren unb fleineren ©ru^^^en ber ©afte

belebt maren unb bie faum eine 3Sercinberung gegen bie S^itf

in iüelcber er fie anlegt betreten, boten. ?lur f(Sien beute eine

t)ermebrte Slngabl t>on ®ingelabenen entartet gu n?erben, benn

aucb ha^ Slrbeitggimmer be§ ©ebeimeratb^ toar geöffnet unb

geigte in ben grünen 33tdtter=9^ifcben einzelne mit (Srfrifc^ungen

unb ^aämxl befetjte SSüffetS. — 9tm @nbe beö ©alonö fa§

in einem lleinen »!palb!reife älterer unt» iüngerer 3)amen, ber

Don einer 3ln3ar)l ^exxen im f^iraraen graii unb in ber Uniform

belagert njarb, bie ©ebeimerätbin, angelegentlich an ber bereite

aufgefprungenen lebenbigen Unterbaltung fid) betbeiligenb ; an

ibrer ©eite entbecfte ber (Eingetretene bie befannten 3üge ber

alteren Soi^ter be6 $aufeg, t>ergebenö aber fucjte er in ibrer

91äbe nacb ben bunflen fternen!laren 9lugen, tüelcbe auf feinem

jperirege nicbt au§ feinen ©ebanfen geiüi^en n^aren. .(BtiU

imxU ftanb ber ©ebeimeratb, mit feinem getüobnlii^en glatten

@efeHf(baft^geftc[)te \xä) an ben Sßortau^taufcb einiger mann-

lieber ©afte betbeiligenb — ^a ftreifte ber Slitf beö 23eob*

acbtenben ben Slügel, üon treltbem in biefem Stugenblitfe eine

leicbte SKSbcbengeftalt an ber Seite eineg bocbgetüac^fenen iungen

5[JJanneö ft^ abtranbte unb er füblte baö 33lut in feine SBangen

fteigen; gleicbaeitig aber traf ibn aucb ibr S3li(i, unb twie im

SBieberfvnegeln feiner eigenen Seiüegung färbte ein lei(bte§ 9totb

ibre feinen 3üge. „D, «g)err ^ergbauö!" fagte fie mit einem.

"I^lotjli^en 9{ufblit|en ibrer Singen unb bamit tüar fie aucb,

33*
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nur ftd) mit filtern leichten entfcbulbigenben ÄDl^fneigen üon

i()rem ©eieKfc&after t>erabf(feiebenb, auf 'ten ©intretenbeu gu^

geeUt ,,Stnb Sie eö benn iLnv!lic& — tvcfe beä Sfrrefteg?'' fragte

fie, iüäl)renb eä lüie jeljn Sc&elme um ifereu frtfcfcen 9)(unb ^utftc

unb ein rafd}er 23lttf feine gange @rf(t)einung üterflog; „o fommen
(Sie .gleich gur ^D'Jama!" unb Um i^orau^eitenb lüaiibte fie fi6

nai) ber Umgebung ber Same r*om $aufe. ,,5J}ama, tier ift

ein Seferteur, ber irieber gu J:er alten ga[)ne surütffeBrt unb

um ©nabe bittet!" rief fie luftig unb alle Äc^^fe ber ®rupve
brel)ten fü^ nad) bem 5ta|enben; um ben ^}3hmb ber ®e]&eim^

ratl)in aber gucfte blitzartig ein leichter 3ug t^on Unmutl); in

gleitfeer ©cfcneüe batte ibr 3iuge ben glügel geftreift, tüo ber

trübere ©efellf^after beS 5))?ab&en0 no^ immer l}cä} ai#^

gerichtet [taub unb biefe» foU)ie ben begünftigten (2(^üt?ling gu

beDbad)ten fd)ien; bann aber neigte fte mit einem falten 2a^eln

ben Äovf gegen ben jungen 9JJann. i^öerr Sergbauö! angenebm,

öie nacb fo langer Seit einmal iDteber i^ier gu feben! — Sie

lönnen bier gleid)/' fubr fie lebbafter fort, aU lücKe fie bamit

ben 3(n!cmmling an ibren Ärei^ feffeln, „Sbr Urtbeil über eine

(Streitfrage abgeben, bie fid) an einen eben ergäblten Sorfatt

gefnüpft bat, über n^elc^e aber feiner ber Ferren mit feiner

eigenen 93teinung recbt an'ö 2ageylid)t treten anf(. 2)ie Srage

formnlirt ftd) enua fo: Sft eSber 93(ann bem fd)n3a(fceren SBeibe

fctulbig, beffen (5barafter*6igentbümli(^!eiten al^ bereijtigt

anguerfennen un^ ibuen, njenn nötbig, felbft ein Dpfer gu

bringen; ober fofl ber 9D]ann im |)aule mit feinem 3Serftanbe

überall taQ maögebenbe ©efel? bilben*?"

Sine tiefe Stitle ti^r innerbalb ber ®ru^).^e eingetreten,

33ergl)au^ meinte bie fämmtli(Sen 9{ugeu ber nacbften Umgebung

an feinem @eftd)te bangen gu füblen; in ibm aber b^tte ber

aSidfcmmen feinet „Scbutjengels" eine fo glücfliÄe Saune ge-

lüetft, 'i^a^ fie felbft ber falte ©mv^fangsblicf ber SOlutter nicbt

gu bcimt^fen üermo(^te.

„34 babe beute SJIorgen einen neuen Sal} al§ ein (Stüc!

^ebenöiüei^beit gelernt, gndbige grau: 9iiemal0 fi^eln, tt)o bie

?eute f(^tüa4) finb!" emnberte mit bem 3(ugbrucfe DoHen $u-
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inor^, „unb bte Sugenb tl)ut in ber ücrliegetibÄt grage tt)cl)t

am Beften, \xä) befjen gu Befleißigen/'

(Sin nnt»ert)altene0 ®elä(ftter ringsum folgte ber 9leu§erung

;

bie ®e6eimerätl)in tlict'te ben jungen 3iJJann eine Secnnbe lang

an, afö tüiffe fie ntd}t re^t, n?el(£e 9}Jiene anf biefe fanmfa(mi=

mäßige Stntiücrt an3uner)men nnb icanbte ficb bann mit einem

fteifen 8a(^e(n ab; $)ergl)ang aber füllte :p(öt?(i(ft einen tlrm

unter ben feinigen gefc&oben xmb blicfte auffe^enb in 'i:a^ Oeftcbt

beö 9(biutanten, n^eli^er i^n gtrei £(ftritte ireiter in ben (Saal

^ineinfül)rte. „Seufel, ^crr," begflhn ber Offizier (ad)enb,

„ic6 n^itt ni^t I)üffen, ba§ Sie auf mein Unglflrf i^en ^ente

SDRorgen angeftnelt l^aben?"

% „«^err Lieutenant,'' emi^erte ber iunge Wcann betreffen,

„[}ätte iä) ßine Sl^nung gehabt
—"

„Summet 3^itg! id) fe^e aber, baß @ie fcier nic^t nur in

ber gußbefleibung, fonbern aud) auf bem gangen Jerrain gegen

mi(ft im SSortf)ei(e fiub, alfo muß i(ft morgen fcfeon einmal ein üer=

trau(id)eg SEort mit St)nen reben unb erirarte nur babei, baß Sie

mir felbft Sh^ ^erfcnli^feit !lar machen." (Sin 33(icf, ber U)ie

naä) ber Ööfung eineö 3tät^fe(§ fucbte, glitt an bem eleganten

9leußern beö neuen 3tegiment0fcbreiber§ I)erab; bann tüareu

33eibe uiieber gu t&rer bi^Berigen (J^efettfc&aft getreten, wo fo=

eben bie (äel)eimerätl)in ben 3eitvun!t p einem JSinfe für it)re

jüngere Joijter benutzt p taben fiiien, benn SSergbau^ fal)

il)re 3tugen n:ie in einer beftimmten Sßeifung nac^ bem jungen

STcanne am Slügel, xveii)ex no(6 immer einfam bort ftanb unb

SU beDbad)ten fcbien, beuten. (Sin ):Iü^lic^eg bobereö 9totf)

iDar babei in bie SBangen beö SJJäbiSeng gefcfcoffen; alä aber

jefet il)r fiij Bebenber S31ic! auf ben ^erantretenben fiel, glanate

if)r Sluge ficfctlicb auf. „D SDbma, trir fcnnen Seibeg Der=

einigen," jagte fie eifrig; „Slifter gielb ift ein leibenf(5aftlid)er

?Wufi!t?ere5rer unb iriir baben ^errn SSerglfcau^ fo lange nii^t

ffielen boren — nidbt n?abr, Sie aeigen un^ einmal, baß Sie

nicbtg verlernt l)aben?'' n^anbte fie fi(^ nacb bem ?e^tgenannten,

obne babei ^a^ üoHig fteif geniorbene ©eftc^t ibrer SDlutter gu

bead)ten, unb mit einer bereittüilligen SSerbeugung, baneben

aber einem iplö^icb ertüacbten, faum angenebmen Sntereffe für
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biefen fteifen, «nBetüegltftett 9!JJenyc6en, lüelcfeer i^m faft beftimmt

j^ien, burcS bte mütterli^e 3lutürttat fein ®lücf tet ber Wßneti

Sod&ter gu malten, folgte 23ergl)au0 na$ bem Siügel. (Sr fal)

ben großen, leuititenben SSrtUant in bem feinen ^emb be^ 2)a-

ftelfeenben, bie fc&trere lll)r!ette nnb ben notel einfachen, tabel(o6

fi^enben Slnaug — faft Satte er getöflnf^t, in bem 3luöbruc!e

be0 ®efi(6te0 'ta^u einen Sug t>on ?terger ober ©iferfn^t im

entbedfen; aber 'i:a^ Kare, (i(^te 3lnge iDar fo rn^ig anf bie

S^a^enben gerietet nnb bie gel)altenen ater angenel)men 3üge

brücften eine fo gefällige Srennblitfifett aii^, ba§ [i^ ber ^eran^

tretenbe feiner angenB(icElid)en Otegnng faft fc^ämte.

„«^err Sergtan^, ein aller greunb nnfereö ^anfeg nnb ein

tü^tiger Älaöierfineler — DJtifter gielb i)on 5l(aBama, mlim^
für einige Seit ficft in xmferer Stabt anft)a(t!" ftetlte Sibonie

bie beiben inngen 50Mnner einanber t^or, nnb ber 3lmerifaner

I)atte mit einem 3uge ficj beö ®(aceet)anbfc6nl)eg ber feinen

xci^kn 6anb entlebtgt, biefe bem Sentf^en entgegenftretfenb.

3n Dtefem Slngentlicfe öffnete ein 2)iener bie :J()ür l^ee

@aIon^, fic& nad) fnrgem fiSarfem Umblicfen rafiS bem ©el)eime-

ratl)e näl)ernb. 3Benige SSorte einer leisten D3le(bnng erfolgten

nnb ber «^an^ßerr fc&ütte(te nniüillig ben ^o^^f — bennoÄ be=

nrlantte er fi(S (eic&t t)on ben 91ebenftet)enben nnb folgte rafcfc

bem 2)iener an§ bem Salon. rMc ift ber ?3lann?" fragte

er, aU er in ba^ SSorgimmer gelangt roax, nnb bie glatte

®efenfd)aftgmiene machte einem Sln^brnife tiefer Sorge ?)lat5.

—
,/ 3c& l)abe il)n nach bem ©arberobegimmer geführt!" tüar

bie tereitn^iflige 9(ntn?ort, nnb ber öang[)err f(ftritt l)aftig nad)

bem ß'orribor l&inang, bort bie näc^fte Sl)ür offnenb.

3(nf bem einzigen Stnl&te in bem mit Ueberii;nrfen nnb

Eliten ber männlid)en ©afte bel)angenen 9\anme fa§ ein 5]Kann

in abgetragener Äleibnng, fid) bei bem ®eränf(5, trelc^eö ber

©intretenbe Dernrfacbte, langfam anfric&tenb.

r,2Bar e§ fo notI)trenbig, 9DlenbeL ba§ Sie mi(^ in ber

©efellfc&aft ftören mnfeten?" fragte ber ®et)eimerat]& mit bem

3ln0brn(äe eine^ leichten Unmntl^eg, tüelcfeer benno(^ bie S:pan-

nnng in feinen Bügen nit^t gang tierberfen fonnte.

/,Sc!& bin S^retBalber gefommen, ^^en ©et)eimeratl), nnb
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bamit Sie ft(5 über ben 5!KenbeI niijt teüagen foHten. 3ft

ber '&err Solftn mit bei ber ©eieKfc^aft?"

„STcetn ©o^n? iüaö ift eö mit biefem*?"

,;$Der ^err ©olfen ift nic&t bier, lüeil e§ ft(b niiftt fo leicbt

einem fretientli^ ruinirten SSater mit glattem ®eftd)t entgegen^

treten Iä§t. 5)er ^err ©obn bcit gef^ielt unb auf (Sbrenwort

jireitaujenb Sbciler tierloren. Scb babe 'i^a^ öor atüei ©tunben

nccb nic&t geiüu^t; unb ba ber 9i}Jenbel greunb fein ©e(b ni(bt

in einen SSrunnen tüerfen mag, ber bod) niemate gefüllt ujürbe,

fo mu§ i(b bem ^errn ©ebeimeratb fagen, ba§ icb amft \)a^

®elb für morgen früb nicbt mebr bergeben fann.''

2)a^ ©eficbt beö alten SSeamlen tüar tüie su Stein ge=

njorben, ii^äbrenb bie 3lugen unnatürlicb grD§ ben Unglü(fg=

boten anftarrten. „SDRenbel, ®ie finb falfdb berietet irorben/'

rang eö ftcb enblid) mübfam an^ feinem 9Jlunbe.

2)er Stnbere f^üttelte trübe ben ^o)3f. ,,3Bag ber5r(enbel

fagt, \)a§ mi^ er ft(ber!" Derfe^te er unb griff na(b feinem auf

ben S3oben gefteüten ^nte. „Si) ^iK i^^t mä)U »oft meinem

übrigen geliebenen ®elbe reben, aber n^enn Sie früber auf ein

gut gemeintes SBort gebort batten, ^err ©ebeimeratb, fo ftänb^^

mit un0 23eiben beffer. Scb fomme toieber, lüenn ©ie felber

erft auSgeretbnet baben, inie Sbre ®a(ben fteben!" (Sr öerlie&

mit gebeugtem ,^D).ife baö Sitnmer; ber Surütfbteibenbe aber

ftanb regungslos nacb ber lüiebergefi^loffenen Sbür ftarrenb,

bis er V^löfeliiS mit einer framipfbaften Setregung beiber @cbul=

tern p fid) felbft au fommen fcbien. (5r lie§ ftcb fcbn^er auf

bem t)on bem Suben t^erlaffenen Stuble nieber, ftü^tc hk anbogen

auf bie Änie unb i>re§te baS ®efi(bt in beibe ^änbe. @o fa§

er obne 23etoegung n^obl eine SSiertelftunbe. Sann erbob er

1t(b langfam, fein ®efi^t tüar blei^ aber rubig, unb als er ben

SiiiäxoeQ naä^ bem (Salon nabm, bätte nur ein aufmerffamer

aSeobacfcter eine eigentbümlicbe ©tarrbeit in feinen Bügen als

Unterfcbieb in ber früberen «Haltung berfelben tüabrnebmen fonnen.

511s ber öauSberr ben ©alon tüieber betrat, flang ibm

©ibonie'S belle Stimme tüie baS Sßirbeln ber auffteigenben

Sercbe entgegen:
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„3ft tüä) mein ^crj cjleid^ bem 2ßalbl^cgelcin

,

2S>ei^ nur i?cn (Singen unb Sieben allein,

'^'uät ]\ä) im -IBetter nnb Ici^t il;m ben 2-auf,

(id^minc^t bann uon 5Rcuem jur (Senne [i(^ auf." .

9(m Slügel la§ 3?ergl;au§ unb liefe bie S5eglettung, bie tine

tiKternber 2}cgelf(5(ag bie SOJelcbie burc6i6(ang, fi4 eng bem

©efange anjctliefeen. STcan terte, ba§ 23cibe an einanber ge-

n?cl)nt unb jel^t mit t»ct(er Seele Bei bem 25crtrage tüaren;

be^ 93]äb(Sen^o 9(ugen leuchteten, ai^ (äffe fie nur bie eigene

innere Stimmung I)erauef(ingen; beä iungen 9JJanneö 3B(id.

aber rubte mit einem ftiüen ?äc6e(n t^cK @lücf auf bem ?!Jlufi!=

blatte r-cr fid), mebr irie ficfc bem ©enuffe be^^ 6eren§ I)ingebenb,

al0 bie langft befannten bieten i^erfclgenb. Um beö ®el)eime*'

ratte§ 8i):t^en aber gucite.e^, a(y fcmme ber ßcntraft, n^eliften

ta§ belle S3ilb i^cr ifcm mit feinem bunflen Snnern bot, in feiner

gangen 2d)arfe gu feinem 33eum§tfein; er trarf einen furgen

Slicf über bie ©efeflfc&aftygruvi^en, irelcbe, faum berübrt ticn ber

?Oluftf, fid) giranglc^M&rer bieterigen 6cniHn'faticnl)ingaben, unb

tranbte fi^ bann, bie r^cKe ©Idtte feineö®efid)t6 ixnebergeannnenb,

na^ bem iungen S(merifaner, beffen klugen balb unt^ern^anbt

an ber Scingerin I)ingen, balb ficft ber d)arafteriftif(fcen Se=

gleitung gufel6vten. Sa^ $?ieb f^(c§ mit ber 3Sieberf)cIung

ber beiben letzten Seilen — unb mit einem Slide, ber nccfe

nne in i^clliger 9(birefent)eit ber Seele \\ä} tief in bie Singen

be0 auffel^enben 35ergt)au^ fenfte, griff 'i^a^ 9!Jtab(ben langfam

na^ bem DJcufifftücfe, tüanbte aber im ndc^ften ?Olcment audj,

irie talb erfd)tcdfen über il)r Selbfttergeffen, ben ^o^f nac&

il)rem gtneiten ©efefifcbafter. S^crt l)citk iebcd) bie 3tnrebe beö

»pau^ilfeerrn bie 9lufmer!famfeit be^^ jungen 53(anneö abgelenit;

nacS tüenigen SSJcrten fafete jener leidjt ben 3lrm feinet ®afte§

nnb fül)rte ilfen na(fe bem gum Surfet eingerii^teten 3lrbeitg*

gimmcr; gleid)seitig mar aui) bie ©e'fceimerdttin au0 ber ©ruV'l^e

ber fie llmgebenben getreten unb näherte ftc6, ale irotle fie iebe^

9(((einfein if)rer Scd)ter mit bereu mufifaliftSem ©efabrten Der-

tnnbern, bem glügel p. Sibonie batte il)re Sen^egung bemerft,

iranbte aber er[t ba§ roftge ©eftftt mit einem ücHen, banfen-

ben Sä(Seln bem ft^ erl&ebenben Serg^auö p, e^e fte ifcrer
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DJcutter entgeßeneilte; bann trat fte mit biefer nnter bie ®e*

jeTOaft, lüelc&e in ber Senjegung be§ öan§I)errn ein ©ignal

erfclicft gn I)aben fijten nnb bie fämmtlicfeen @i^e t>er(affen

I)atte, fic% langjam bem Sfrbeitügimmer ^u teujegenb. Serg=

l^au^ fannte bie eingefüt)rte SBeife, in tiötliger 3^cingloftg!eit

einige auggefuc&te ©rfrifchungen ein5nnel)men, mi&e bie „Üeinen"

®efenf(ftaften im ^aufe be§ ®eI)eimeratI)C^ au^getijnete; e^ Xüax

aber, a(6 er fic& :plö^(icfe fo aKein baftel^en faf), alg ti^eber ein

2Sort be0 ©e^eimeratl&g, ncc& ein S3lttf öon ber gran r»Dm ^aufe

i6n, ber fo (ange ni^t ^ier getüefen, gum S'olgen aufgeforbert,

ein ®effil)( üBer if)n gefommen, al§ fei er ein ungern gefel)ener

@aft a(g mnffe feine t)eranberte gefeKfcfcafttic&e Stellung tereitä

pr ^enntn{§ ber ©aftgeber gelangt fein nnb bamit tuar aucft

tüieber eine SSitterfeit in feine ©eele getreten, i)cr tneIcSer feine

Vi^ ie^t angeregte Stimmung tjöftig fcfen^anb unb bie e§ il)m

faft unmoglidb gemad)t I)ätte, \\ä) unter bie übrigen ®äfte bei

bereu ie^t folgenbem engem 3ufammenfein gu mif^en. @r fal),

lüie ber iunge 9(mertfancr im (Eingänge be0 ßrfrif(5ung§gimmer^

fteben geblieben irar, biö biefen Sibonie mit ibrer SÖlutter er=

reicht l)atk, fab ibn fiij gu bem 5)tabd)en binabneigen unb bann

SSeibe in bem inneren 9{aume uerfcbroinben — eö tüurbe ibm,

al^ tbue er am beften, unbemerft feinen ^eimineg gu fucben

unb gu ^aufe im ©unfein Setracbtungen über feine Sborbeit

anguftellen, einen gefeflfcbaftlic[)en SSoben, bem er ni(f)t mebr

angebörte, feftbalten gu trcUen. unb bocb füblte er ein felbft=

quälerif&e^ 35erlangen, eine nocb beftimmtere 23eftätigung ber

DDU ibm em^funbenen SiJlifea^tung gu erbalten, boiS bätte er

fo tüeit ate möglieb erforfcben mögen, ob beftimmte f^läne

iu 33egug auf biefen SKifter gielb unb feinen ©ijufeengel ob*

toalteten.

9(16 er fi^ völlig altein im ®aIon fab unb im i^orberen

3immer unter ©^re^en unb Sa(ben bie ©efellfcbaft [i(b nieber=

gulaffen begann, loanbte er ficb, balb mecbanifib/ bem offenen

binteren Kaume gu, in tnelijem einige ®pieltif(5e ber alteren

®afte barrten. ®r lannte ha§> Bimmer, trielcbe^ ber getüöbnli(be

Slnfentbalt ber 2)amen beö ^aufe^ ti^ar, nur gu loobl; bie

Sbür gu bem 23al!on na^ bem ©arten, auf tt)el(Sem er, n^ie
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ein I)albeg SKttglteb beö $aufe0, fo mantSe (SommeraBenbftunbe

öerbrac&t, ftattb offen, nnb lan^fam trat er gtijifi^en bte Dran-

gerie, tüelc&e bie ©infaffung befe^te, binau^. ßg tüar i^m, alö

tabe ii)n baö ©(^itffal nur noÄ einmal Vierter geführt, bamit

er erfennen lerne, ba§, toei !ül)n genug fei, au0 feinen georb-

neten 3Sert)äItniffen l)erau^3utreten nnb hnxä) eigene ^raft ]\i)

eine neue Stellung au erringen, aucfe ben Wnü) ^aten muffe,

allen 3tnneI)mli(S!eiten ber erfteren in entfagen unb atte^ 3laul)e

eine0 Äamipfeö mit bem Öeben ot)ne3uc!en auffiel su nehmen;

e0 n^ar il)m, alö fei er nur an biefen Drt getreten, tijel^er

einen großen SI)eit feiner frül&eren Sßufionen gefRaffen, um
9lbfc&ieb Don ber leichten ^armlofigfeit feiner Sugenb gunel^men.

Ungerufen trat babei Sibonie'^ rofigeö, lac^enbeö ®eft(St Dor

ibn unb gugleicfe flang e6 in feinen Dbren:

„3ft '^^^ mein ^er$ gleid^ bem SöalbDögelein,

^ei^ nur üon <2incjen unb !^icben allein."

3a tüoblf baö \mx fie felbft, unb n^enn ibm aucfc bie fttfctliifte

Steigung beö ?3lab(5en§ für il)n tounberbar looblgetban , njenn

er fic& auc6 bie Äraft zutraute, mit ber Seit eine ibrer tüürbige

©tettung su erringen, fo füblte er bocb eben fo tDobl, ba§ fie

allen feinen Ääm^^fen um ein SJornjärtöfommen fern gebalten

n^erben mu§te, ta^, n?enn in ibr ein felbft aufopferung^fabigeö

©efübt für ibn gelebt, er bennocb t)on einem fünftigen ®lütfe

burcb fie 3lbf(bieb au nebmen babe, tüoUe er ni^t ietjt febon

einen 9Jfebltbau auf biefeg iugenbfrif^e hieben falten laffen.

2Bie lange er bier geftauben unb finnenb in bie laue bun<

feie 5Ra(^t binau^^geblitft, uju^te er nicbt, alö :plöt?li($ biefelbe

belle Stimme, lüelcbe faum erft in feinem Snnern gefiungen,

an fein £)br fd)lug. ®r bog ficb rafd) Dor, um einen SSlid in

baö 3immer gu erlangen, unb fab ba^ SD^äbcben in ©efellfcbaft

einer anberen iungen 2)ame eintreten. „33leib gurütf, Sibbt),''

fagte bie letee, M finbe ^ülfe in ber ©arberobe!" unb ibr

Äleib aufraffenb , ha^ irgenb einen (2(baben erlitten gu baben

fcbien, eilte fie bat)on. Sibonie n?ar ibr big aum Stu^gang be§

Simmerg gefolgt, febrte bann aber um unb trat, alg trolle fie

einen SWoment frifi^e ?uft fcbo:pfen, in bie offene Salfontbür.
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„(grWrecfen @te nit^t, graulein/' fagte 23ergl&au0, ber

tt?ieber feittüärtö feine Stellung genommen, I)alb(aut, Ai) bin

^ier."

„«&ter alfo," ertüiberte fie, lüie im unti?i(lffirli(feen 5^ad&*

al)men gleii^fate i^re (Stimmme bäm^fenb, „nnb toa§, um
®Dtte0n)iIIen, t)at (Sie i^on ber ©efeüjd&aft getrieben?"

,Ma^ I)ätte mi^ babei bellten Jollen, ba t^ bier fo fremb

getüorben bin?^' ertt)iberte er, unb tro^ ber !aum geenbeten 33e*

tracbtungen über feine felbftgetüäblte (Stellung flang ein teicbter

Son toon 93itter!eit in feinen äßorten. „$aben (Sie micb ettüa

i?ermt§t, graulein?"

„£), (Sie ujollen ettüaö 3tngenebme§ gefagt bciben, icb fann

micb aber ie^t niijt babei aufbalten — beanttüorten (Sie mir

lieber au meiner SSerubigung eine grage!" Derfefete fie lebbaft

unb trat auf ben S3al!on binauö. „^aben Sie Sbre frübere

©arriere aufgegeben ober tüie ift baö? 9!J?ama bat mir ba

einige SBorte gefagt, bie fie t)on bem Lieutenant t>on ^ocbftebt

gebort bciben tinll
—

"

„Sie bcit iebenfaKg recbt gebort!" fagte ber iunge 93tann,

aber tro^ ber borbaren SSemübung, rubig unb gebalten gu

f^recben, lag eö irie ein innerer JDrud auf bem Jone feiner

Söorte. ,Md\\ SSormunb tüoKte mi^ aum Kaufmann ober

bergleicben macben, unb ic& babe e^ üorgeaogen, mir auf eigene

gauft meine fernere S^toft m bilben."

„Slber mein ©ott," fagte fie, bitbter an ibn berantretenb,

unb in ibrer Stimme gitterte eg tt?ie eine ).V(öfeli(Se ©rregung,

„eg n)irb ia gefagt, Sie irollten Unteroffiaier tnerben unb ii^eiter

bienen, unb ha^ ift ja bocb unmöglicb!"

„SBarum ift eö unmögli^?" fragte er; „eö ift eine erfte

Stufe, bie mid) tweiter bringen foll!"

„9lber Unteroffigier, SSergbauö!" rief fie faft ängftlicb;

„Sie n?iirben ja auögefd)loffen fein Don allen 6ir!eln, i^ bürfte

ia auf ber Strafe nicbt einmal mebr Sbren ©ru§ ermibern
—

"

„Unb tüaö tbäte Sbuen ha^, Sibonie, ha nun einmal bie

3Serbä(tniffe fo liegen?"

„9Dlir?" enriberte fie tüie in einer ^lo^licben SSertoirrung,

unb 33ergbaug fab in bem Scbeine be^ berau^faHenben 2i(bte0
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ein I)elleö 9?Dtl) in ifire äöangeu jc[)ie6en; „meut ®ott, finb eö

tenn nic&t 3al)re, ba§ ®te utifer $au*5 fcefu^t, ba§ irir fe
gufammen gefeffen 6a6en— (Stelönnen ia ba6 nicjt; 5Rid)arb/'

fut)r fie tüte tu auffteigenber S'rregung fort imb fa§te, tt)ie i^rer

^anb(unv3 fcium teti3u§t, bett 9trm be§ S)aftel)enben, „t(itüet§,

ba§ Sie e^ tiicfet fennen, Xüa^ Sie aiid) ieljt gu bem ©ebatilen

getrieben l}Citen mag —

"

@^ tüar eine it^nnberlame Sßirfung, bie ber 51ame „JRi^arb'S

ben fie anggeuu'ccben, anf ben jungen S[Rann geübt, eö voax,

a(§ jei bamit plel?Ii^ ba^ gan^e ?)arabiee>, n:e(d)eC> fii^bei feinem

erften (Eintritte in bie Seit t>cr ibm geöffnet, He Seit, a^o er mit

bem SKcibiJen, 23eibe nocb balbe Äinber, gnfammengefeffen, auf'ö

9leue beranfbefi^n^cren — nnb bccb ftanb babinter, bentli^

ßcr feinen 9(ngen, bie 2Bir!lid)feit ber ©egenti^art, il)n mal^nenb,

ficfe ni(6t t)on neuen SUuftcnen umftritfen gu laffen. 2)ie

grc§en bunfeln Singen be^ SORcibcbeng glangten ibm tüie gttjei

beüe Sterne entgegen, um ben ir eichen, tmr^nirnen 5D]unb t^ct

ibm lag e^ n?ie eine 9Dlifrf)nng i^cn SiSmer], ©rängen nnb

»Eingebung; er fül)(te, ba& ibm ncd) niemals eine 23erfuc^ung

fo ncil)e getreten, ta'^ er ficb ibr entgieben muffe, unb bod) mußte

bamit auä) ein 9{bf(ftieb, tücbl auf 51immenüieberfebm , üdK»

bra^t fein. „Saffen Sie micb geben, Sibcnie, icb gebore nicbt

mebr bierber!" fagte er, ibre ^anb faffenb, unb ber gange

c^am^f feiner Seele f(ang in ben 2i>i:rten; aber mit einem faft

framv^fbaften 2)ru(ie ibrer uiei^en ginger fi^ien fie ibn feft=

ba(ten gu adelten. „JRicbarb, fagen Sie mir erft, ^a^ Sie mir

ta^ ni(bt gu leite tbun ujerben!" er em):fanb faft ta^ 3Beben

ibre^ frif^en Sftbemö in feinem ©eftcbte, unb i}cn feiner @r=

regung vlct^liij iiberfcmmen, fd)lang er ben 3(rm um ibre feine

2ai[(e, preßte er feinen 9}cunb auf ibre.Sii.^ven — fie guifte in

feiner Umfcblingung, aber fie inebrte ibm ni(bt; in ber näcbften

SORinute inbeffen batte SSergbau^^ bereits ben Salon burtbf^ritten,

feinen im 95orgimmer gurftcfgelaffenen $ut aufgerafft unb eilte

bie Sre^^Ve binab. (ärft als er ein Stüd ber Strafee binter ficb

batte, blieb er, n^ie erft jetjt trieber gu rubiger Sefinnung ge=

langenb, fteben unb fat) nacb ben erleuijteten genftern gurücf.

51ocb einmal fcbien ber le^te SJioment feineS 9(bf(biebey t>ün
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bem $aufe, baö Don nun an iöerf(^Ioffen für itn fein mu§te,

fid) Dor feine Seele sn fteKen; feine kippen gitterten, tüie in

einem legten aBeI)en feiner (Srrl^öung, bann aber fdfeüttelte er

plütjK(5, \vk nn^nfrieben mit ficft felbft, ben ^d'f nnb tüanbte

fi^ rafcb feinem ^eimn^ege gn.

5üg er im Snnfeln ficfc bie brei 5:re).^):en nad) feiner

neuen aßot)nnng ][)inanfgefül)lt nnb ha§ in Sriüartung feines

fpaten $eim!el)renö aure^tgeftettte 2id)t ent^ünbet, fam Beim

giunbblidf auf ta^ Sii^iner sunt erften 3DlaIe ir>ieber ein ©efül)l

t)Dn ®r(eicbtcrung über it)n. gaft ein Sal)r lang Ijaite er unter

ben rol)en Umgebungen ber Äafernenftube, auf bem ©trobfad

nnb in ber ©efellfcbaft neu unüertilgbarem Unge,nefer jubringen

muffen; jefet batte er, iDenn aucb ein einfad) möblirteö, boit

tüobnli(be0 3iinmcr für fiift, ta^ tceifee ^ex\ in bem offenen

SllfoDen \mnfte ibm niie ein fixerer «^afen pm 35ergeffen al(eö

©effen, xoa^ auf feiner <8eele laftetete , nnb mit einem lange

nicbt gefüblten 33ebagen entfleibete er ficb unb ftrecfte fid) bann

auf bem n)eid;en 2ager auö. SSergeblicb aber ern^artete er ben

Sd)laf. Sebeö einzelne ©reignig ber leisten Stunben trat nod)

einmal Dor ibn; bie Erinnerung an ba§ 53täbcben in feinen

Strmen regte fein 23lut anf unb 'i^oä) fonnte er ixä) baneben

be0 ©efübl^ nicbt criDebren, aU babe er unrecht an ibr gebanbelt,

alö fei er eine Slrt SServflicbtung gegen fie eingegangen, i^elcber

er bocb nie genügen fönne, U)eber burcb bie geforberte Slenberung

feinet ie^t eingef(ftlagenen ?eben6tr>egeö, noÄ buriS feine ^er^ens^

empfinbung für fie — fie n^ar eine lieblicbe Slume auf feinem

^fabe, aber nid)t '!)a^ Bielr lüelijeö fein ganaeS Seben batte er*

füllen fönnen — o b er ein fol^eg iemate ^n finben vermöge,

loar ibm felbft unflar; nocb batte er fi^ !aum mit Sen?u6t=

fein ein Sbeal aur (ärganaung beö eigenen Scb'ö gebilbet, nod)

batte er nur baö gefüblt, xoa^ eine 8ütfe in feinem 5)enfen unb

Sinnen gelaffen. Sro^bem trollte bie Wc 3teu§erung beö

3[ftäb(J)enö nii^t auö feinen ©ebanfen: „3lber Unteroffiaier

!

Sine ßirfel trürben Sbnen ia t)erfd)loffen fein unb xä) bürfte

Sie auf ber Strafe ni^t einmal mebr grü§en!'' (Sr t>ermod)te

fi(b ber eingreifenben SBabrbeit ber 33emer!ung nicbt au entaieben.

3ßa0 tüar ber SORenfcb, bem bie STreffen aufgebeftet n?erben unb
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bamit ba0 Setdfceti, ba§ fein „SJomärtö" au Snbe, ba§ er lange

3at)re im gleid)en; nieberen So^e fortausie^en I)abe, ol)ne 3(ug=

fi^t, bie (S^ranfe, bie it)n t>om tDeitern @mvor!(immen au0*

fc6Iie§t, jemals überfpringen m fßnnen — njaö njar ein fo(d)ev

5[Renfcfe, bem W^ftenö eine niebere ©iinberjcröunc^ für feine

innfterl)afte 3lu^bauer im Staute l&arrte, für bie toBere ©e*

feUfc^aft, unb lüäre er ani) ber Sntegriff alter gefeUf(feaftlid)en

SSitbung unb 8ieben0trürbig!eit geirefen? 91ur ältere, augge-

gcii^nete ^erfonliiifeiten ü?erben nacb bem gef(Sät?t, U)a§ fie

finb, für junge Seute gi(t afe (Smvfel)(ung0brief ber offene

SBeg, ber no(5 ücr i^nen liegt. — ®ö trar fiion richtig, ber

@el)eimerat!& 9JJül)ling t)atte au(ft feinen 25eg ücn unten auf

gemalt, aber er irar fed)ounbbrei§ig 3al)r alt geworben, e^c

er im 9Sertt}altung§fad)e bie I)öl)ere ©arriere I)atte einfd^lagen

unb I)eiratt)en fönnen, unb ffiergßauö batte nid)t lange erft

fein a^an^igfte^ gurütfgelegt. — „fRiii^e unb ©ebulb!" fo

flang eg in itjm, al§ er, faft ftebert)aft erregt, fi(i g\rifc&en "ten

nic&t mel)r getrolmten tneicben Setten u^dl^te. ,,@inc Stufe ift

erllommen; iefet feftgel)alten, tüag errungen ift, unb für ba^

2?eiteremag 't^a^ Sc^iiJfal forgen!'' 9toc& burfte er bie Stellung

treibe x^m getrorben, nur alHtetergang^VHmft tetrai^ten, nc6
ftatte er ftc& nicftt ju langer ©ienft^eit i?er).^Bi^tet, unb tielt er

nur eine SBeile ^^flii^tgetreu au0, geigte er nur, tcaö an i[)m

n?ar, fo burfte er ft& \vo\)\ au(6 auf größere Sea^tung, al§ fie

bem gett)öl)nlic&en Unterofnaier tüirb, mcglicbenreife auf eine Deff-

nung ber gen^otnlic^en Sijranfen rennen. 23i6 baftin aber iDotlte

er jebe 33erbinbung auö feinen frül)eren 25erl)ältniffen, bie ifen

bod& nur in eine fcfeiefe Sage bringen mu§te, meiben, xiooVik

ieber ?)rätenftcn, bie über feine gegentüärtige Stellung ging,

entfagen, unb in bem, xca^ er einmal i^orftedte, inabr fein.

Unb alö er f o gu einem ruingen Uebereinfommen mit fic6 felbft,

gu einem flaren @ntfd)luffe gelangt irar, !am au4 ber Schlaf

über i^n unb brütfte il}m bie 3lugen p. —
3lm gjtorgen. fc^on bei BeEem SageöliÄte, eru^ac&te 25erg=

bauö non flottieren dritten unireit feineö 33ette§, unb ber erfte

rafcöe SlidE in bie Stube, bie er, tüie er fic& je^t erft befann,

ni$t öerf^loffen l&atte, geigte tt)m ben Surften beö Stbjutanten,
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ü?el(jer feine Umformftütfe gufammenfu^te. „SBa^ gum Seufel,

3acDl\ fu(5en @te benn l^ier?" fulfer er üeruiuttbert auf; bev

Solbat fc&ien aBer !aum auf feine 9lnrebe ^n achten, fonbevu

betrachtete mit fritifcftem Slitf bie foeten aufgenommene 6Dm=

mi§6ofe. v®ie ift bccft iebenfaK^ ft^on auf brei öerfc&iebene

Ferren fortgeerbt/' brummte er, ,,unb fotlte anftdnbigertteife

eine „eigne'' fein!"

r, Sollte!" n)teberI)o(te ber junge ^Jcann beluftigt. „äßie

6ie§ e0, Scicob? 91ur nic^t li^eln — !"

5)a0 breite ©efi^t be^ 3lnbern Bob fid) unb zeigte einen

Slugenblid laijenb einen STtirnb t?o(l ireiger SäBne, bann aber

bieb er mit berfinfterter SKiene auf baö geBobene ^nie. „Sßieber

eine 2)ummBcit! ScB fag' e^ ja, i(B fotlte nur mit bem 2SieB=

geug reben; ha^ Bort nur bie SOReinung Beraub unb nimmt nifttö

übel!" SugleicB aber lüanbte fic& ein Bctlber Slitf t)oH (Sc6el=

merei nacb bem im 33ette Siegenben.

„Sm ©ruft, Sacob, n?aö tüoHen Sie Bier?" fragte biefer.

„91un bie ,^leiber reinmacBen unb bie Stiefel ^u^en, Sie

Baben ja bocB nocB leinen ffiurfi^en!" n^ar bie 3lnttt)ort. „2)er

Lieutenant fagte, aU er nacb -Öaufe !am, Sie Batten meine

3Bei^Beit unter bie t>orneBmen Leute gebracBt unb n^ürben miä)

no(B sum berüBmten ^TcenfiSen ma^en; ha Bcibe i(B gebaiftt,

aU er f(Bon um fünf gum $Regimentg*®xergteren ritt, eine Liebe

ift ber anbern tüertB!"

„Unb ber Lieutenant Bat SB^^^^ ^icBtö gefagt, ba§ Sie

p mir geBen foßten?"

„?Run ja, er lie§ lüoBl ein Bcilbeg Sßort bation fallen, aber

n^enn e§ ft(B barum allein geBanbelt Bätte, tnareicB bo(6 tooBl

^u f^ät in SBre SBoBnung gefommen!"

„9lbgema(i)t, Sacob, icb erfenne SBren guten äßiUen, aber

laffen Sie mein 3eug liegen unb fagen Sie nur, Sie feien

in fpat gefommen!" rief SSergBauä unb u^ar mit einem Sat?e

auö bem 23ette. 5)ie falfcBen SSoraugfe^ungen über feine

Stellung in ber ©efelIf(Baft, ujelcbe ben Slbjutanten gu ber iBm

Sugeba(Bten ©efdUigfeit geleitet Baben motten, traren !lar t»or

feine Seele getreten, unb er ujoUte fi(B feiner einzigen Un-

n?aBrBeit in Seaug barauf f(^ulbig ma^en; f^on fein erfteS
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äufammentreffen mit bem neuen SSorgejetjten jcKte biefem eine

!(are SinftÄtin feine 3?erl)d(tniffe gelten. 5}aö n^arbieein^iöe

Sßeife, um feinem ferneren Söege eine beftimmte Siicfttung geben

gu fönnen.

„Db icb nicfct n^ieber an eine f^n^atfte Seite gerat^en

bin!" rief Sacob, mit einem ii)unberlid)en 3(ugbrudf öon 35er=

butjtbeit bie aufgenommenen Sefleibungöftücfe an tt)ren frül)eren

^la^ falten laffenb, „trie gefagt, eö la§t ficfe mit ruhiger a3er=

nunft eben nur ttoiS su bem S^iefegeug reben!"

„®d!" lachte 35ergl)auö in ^a^ feltfam ijergogene ©efii^t

beö Stnbern blicfenb, auf, „icb l)abe St)nen hoä) iraf)rlic& ni^tö

fo 33üfeö gefagt, bag Sie mich \wi) unter baö 33iel)seug rubri=

3iren njcllen!"

„3((S, ber 3:eufel bat micb beim Dbr — " ermiberte ber

33urfcie mit einer balb unmutbigen, balb launigen 53ciene binter

fein £)br fabrenb, „n?enigften^3 foUen Sie mi(h aber nicbt für

bumm balten, u^ie ber Sieutenant. @C^ mu§ mirangetban fein,

ba§ icb mein Sebtag ben beuten babe fagen muffen, n3a§ fte

am a>enigften gern borten unb n?a6 mir ate Sunge fcbon mcbr

Prügel aU gute SSorte eingetragen bat. 2)a babe i^ ©inen,

ber ficb bei einer 2ra^t Scbläge einmal meiner erbarmt, fagen

boren, ba§ ii) bie 2eute immer ü^ele, tro fte fcbtüacb feien, unb

I)abe mir ^a vorgenommen, auf micfe gu acbten; aber eg bat

ni(bt^ gebolfen, unb lüie icb enblicb.alö Änecbt um berfelben

Sa^e lüiden aiueimal gute ^la^e t»erloren gebabt, bin i& gur

(S'rfcnntni§ gefommen. \:a^ \xi) nur mit ben 3:bieren bie SBabr-

beit reben lafet, unb babe mi^ feitbem aucb nur baran gebalten,

äßte'y 3um 53(ilitär geben bie§» u^oflte icb gu ber ^Kai^allerie,

lüegen ber ^ferbe, aber fie ftetften micb gur Snfanterie, unb icb

iimrbe auö Sebnfucbt nacb einem t^ernünftigen Stücf 93iebseug

faft fran! — ta tbaten fie mitj aU 33urf(Sen sum SRegimentg-

3lbiutanten — "i^a^ ift bie gange ©efcbicbte!"

Sergbauö bätte !aum gu unterfcbeiben öermoftt, oh Smft
ober i^erftecfte Sati^re tro^ beg )3lum^^en ©eficbteö au^ bem

9?ebenben fvracbe, lüärc ibm ni^t ba^ belaufcbte ®ef^racb ber-

felben mit bem ^ferbei beg -Stbiutanten in frifcber (Erinnerung

genjefen, unb mit einem ertüacbenben Sntereffe für ben eigen-
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ttumliefen 9!Jlenf(!&en fragte er: ,r3lfcer tuenn ®te nun geü^elt

üjorben mxen, Sacot, hätten ©ie bann anä^ ben Spieren me^r

SSernunft aU Sßnen felbft sugetraut?"

2)e0 Surften Slugen Ieuc!&teten vlo^H^ auf. „^i^eln gelfet

bei mir niä^i, bödjftenö ?)rügeln!'' lachte er. „3(5 Ifeabe mein

Sebtag niemals anberö fein xooUen, aU idb bin, unb l)ahe fo

aucb t)a^ Slnberötbun nid&t leiben lönnen. 2)a ft^t aber eben

ber »^alen, voo bie ?eute f^wadb ftnb, unb hoi) babe icb bei

bem, ttja0 ©iner t?erftetfen tüiH, noiS niemals ettraö SRecbte^

]&erau^Iommen feben!"

3n ben Dbren beö iungen 5Kanne0 flangen bie legten

SBorte, aU feien fie nur für feine eigenen SSerl)aItniffe gef:procben.

„34 benfe, (Sie ftnb gar nicbt fo unrecbt" fagte er, bem 23ur*

fcben Idcbelnb bie -J^anb entgegenftrecEenb , „unb ba njir Seibe

toäi eine Seitlang in einem ^aufe befijaftigt fein njerben, fo

f^recben (Sie nur immer gu mir, mi(b lüerben (Sie, beul' id&,

nicbt Wein!"

©in neuer Slugbrud üon ©Reimerei bliftte in 3acob'ö

5iugen auf, alö er feine breite •?)anb in bie bargebotene legte,

„äßerben ba0 \a erleben, aber (Sie foHen für baö SBort bebanft

fein," fagte er. „Unb nun macbe i^ 3tt:3eug bocib rein, U)o^

für (Sie fi^ aber nicbt bei bem Lieutenant ju bebanfen braueben
!"

SKit einem ©riffe batte er bie gufammengelegten Uniform^

ftücfe aufgenommen unb üerfcbtüanb bamit im ßorribor.

IV.

@^ ttjar ein alteö, tDunberlicbeö ^aug, toelcbe^ ber SßolU^

munb afö bie „®ei6eimeratbö=Änei^e" begei^nete. JDaö Srb=

gef(bo§, gang auö (Stein erbaut, geigte einen großen, mit balb=

gerbrödfelten (Stein * ©uirlanben umgebenen Jbortreg, beffen

Sliegel inbeffen DoUig eingeroftet n^aren unb nur nocb t)a^

Deffnen ber f^iweren Sbür für Su§gänger gematteten. JRecbtg,
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tüo baö ^an^ bie 6cfe einer f(einen ©eitengaffe bübete, toten

fid& tiergitterte, fleine Deffnnngen mit erblinbeten ©Reiben,

n)äl)renb linfö i^om SI)ortüeg brei l)oU, ftattli^e genfter Ifeett

in bie Strafe l^inan^ fal)en. 2)ie 5Raume linfö, gen^ßlbt nnb

mit fteinernem gn&boben t>erfel)en, moc&ten früher einmal in

^31ieberlagen !anfmannijd)er Söaaren gebient Ifeaben, enthielten

aber ietjt nur ba^ tierfcbiebenfte, im Saufe mancher 3al)re bei

Seite gefegte ®erüm).^el; ber nac^ bem ^ufe au fübrenbe 9lu§=

gang ftcinb meift offen nnb gab Sid)t genug, um ben fiinbern

beä «?)aufe^ nnb ber 91ad)barf(ftaft einen iDittfommenen (Bind--

Vlatj in ben alten ©etüölben su fcbaffen. Si^ä)U tt^aren gtüet

()Dl)e geräumige äiii^nier, i?on lueli^em baö größere alg 23ier=

ftube benutzt iüarb nnb baö anbere jum Sage^aufentbalt ber

gamilie güKer biente; ein gleichfalls gen^ölbter 9taum babinter

lüar 5ur Äüc&e etngericbtet. 3n ber übermäßig boben ^augflur

fübrte an beiben Seiten eine ausgetretene fteinerne Zxeim nacfe

jtrei getrennten nieberen (SntrejolS, nnb ftieg bann t)ereint na*
bem oberen Btcd btnauf. 2)aö (Sntrejol über ben 5Ueberlagen

biente nur als Slufentbalt für eine alte 5J}tagb nnb ftanb fonft

leer, rechts aber befanb ftcb baö Schlafzimmer beS alten güffer,

n^eld)eS augleiij t>on einem großen Siegal üoH 23ü(ber nnb einem

altfränüfcben @(t)reibtifd6 befefet war, unb baneben ^ci^ ®(felaf-

simmer für TOutter unb Soijter. 5)er obere Stocf, n^eli^er

t?on au§en bicbt tierjd&loffene SSorbänge zeigte, voax Dödig un=

betijobnt. Die (Sltern ber grau, i^on benen baS ^auS an güÜer

übergegangen tnar, batten eS suletjt innegebabt, unb iel?t fagten bie

®äfte „SSTtutter" gütler nacb, '^a^ fie bort ade ererbten S(bä^e

an Selten, 9Bdf(be unb Silberzeug aufgefta^u^lt imt» i?or neu-

gierigen Slitfen verborgen balte.

hinter bem ®ebäube erftrecfte fi(^ ein loeiter ©arten t?oIl

Dbftbciume unb 3Seingelänbe, aber nur notbbürftig in Stan^

gebalten — eine verfallene ^egelbabn barin beutete an, hai cv

in frübreren Seiten aur Sommerunterbaltung ber ®äfte gebient.

So ftanb baS ^auS mit feinen altersgrauen ^Kauern mitten

unter ben glänaenben Dielftötfigen Äinbern ber legten Sabre

tüie ein Senge auS alten Seiten. S^ielfaÄ u^ar güßer fcbon an=

gegangen n^orben, eS im mobernen St^le ausbauen au laffen
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unb bur^ 2SermietI)en i\ä) einen ©rtrag baöon su fiebern, wU
(Jer bem ie^igen Sßertl&e be^ ©rnnbftiidEg entfpra^; üielfad)

I)atte er Dfferten für Sfbtretnng eine^ Sl&eilö beö ©artend,

lüeli^er fi^ bi^ nad) ber rütfmärtg Uegenben Strafe erftrecEte,

bel)nf6 neuer SeBanung erlfealten — 3(lle^, xoa§ 'üon ihn in=

beffen a(^ ©rtüiberung I)atte erlangt toerben fönnen, voax ein

r^on ftiftem 51icfen begleitetet: „2Benn i(^ einmal tobt bin!''

2)ie Sonne U)ar im Untergeben. 3m oberen ©totf be^

öanfeö u^ar ein Signier nacb bem ©arten t)inau^, baö einen

bejonberen Stn^gang auf bie Slre^^^e bot, geöffnet, i^aren bie

genftergarbinen gurüdgef^lagen unb feine, aufgen^irbelte ©taub-

tbeil4>en ftnelten in bem rotten Sichte beö 9(benbö. 9(u§er

einem mit mel)reren 9tütenftö§en befefeten ?)ianü seigte ber

3taum
,
nur bie nDtbtüenbigften STcöbel alö 3(uüftattung , bie

außerbem Don einer langen Senutjung fpraijen; benncc^ tüar

bie ftattli(fee ©eftalt ber „DJJutter" güKer, ha^ i^cKe, nur i^on

einzelnen ©ilberfaben burcb^ogene $aar noi^ immer ebne ^aube

tragenb, emfig befc^aftigt, iebe^ fi(5 geigenbe ©tciubijen gu ent*

fernen.

3tn einem ber genfter ftanb ein fcbmäcbtiger 9]cann mit

bünnem tüei§en ^aav, n^elc^er iebe (Sinaelnbeit ber Slugfii^t in'ö

3(uge gu faffen fd)ien. „Saö ift :prä(^tig, bicr !ann ber SORenfcb

lüieber aufleben!" fagte er iet^t, ein alteg aber lebenbigeS ®e«

[ic^t Burücfn^enbenb, r.unb irenn ©ie mir einreben vrollen, id)

babe Sbnen mit meinem Umaug einen ©efalten getban, fo M^Hi

icb Sbnen nur fagen, ba^ iä) näcbfter Sage au^ meinem Duar=

tier atnifcben lauter ©(^ornfteinen ~ unb ein anbere^ !ann

unferer ©ing bo^ ni^t begabten — tüobl aucft auf ben ^ircb-

bof binau^getragen inorben tt)are. (S^ voax mir gerabe, alö

bürfte'g !aum anberö fommen. Unten geben fie alle fort, t^a^

iä) näcbften^ ftbon bie 3eit febe, voo id) nocb allein bafifeen

iijerbe; ^eimcben babe icb nid)t gu ©eftcbt belommen, feit ber

Sllte bie 3:borbeit begangen bat, !ran! gu lüerben, unb n^ie ic&

i^orgeftern xeä)t t)erbrie§lid) mir allerbanb ®eban!en macbe,

fängt au^ mein alter ^bita;c, üon bem id) immer gebaut babe,

er itjürbe'ö {ebenfalls einmal fo lange treiben, alö iä) felbft; an,

aHerbanb fonberbare 33etüegungen gu machen. ®r tDoHte nad)

34*
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ber 2:t)ür, ba^ fal) iä) Won, afccr er fehlen ui(6t me^r fort au

lonnen. 2)a ttal)m ii) il)n beim M ben SSorberbeinen unb Ifealf

i^m bte bret S^re^^en l^inunter; unten feilten bk Sonne xoaxm

unb e§ u?ar, ate ob er ujteber neu auflebte; afö iä) ibn aber

enblicb miil&jeUg tüieber ]6tnaufgebra(^t 6atte, fab er midb ganj

iammerlt(6 an, n?acfelte nocb einmal unb fiel bann um. 91un

ia, e0 ift eben nur ein 5?ieb/' fubr ber 93?ann fort, wie un=

xoxUxQ ficb eme einzelne Sbrane n^egtüifcbenb, „aber e§ würbe

mir gar nicbt gut babei. Sa finb ®ie nun gefommen unb

baben mi^ bier in bie (Sonne gefegt, ba6 icb gerabe wieber

wie breifeig füble."

„®^ ift aber boÄ ein recbt großer Sienft, ben (Sie mir er=

weifen, wenn (Sie bier aufrieben fein wollen, »^err 9JJufifbireftor
!"

erwiberte bie grau, swei forgeuöclte Stugen nocb immer üom
reinften Slau, bebenb, „eö ift mir ein Sroft, wenn iä) ncäj

Semanb bier babe!"

„3Serbe ben Stlten fcbon gu vertreten wiffen, fo weit idb

eg üerftebe," nicfte ber 9)lufi!bire!tor gutmütbig, „um ibn

braueben (Sie ficb übrigen^ feine fcbweren ®ebanlen su macben,

e^ ift ni(bt0 alö wieber ein (Stücf öon feiner ®i^t, unb wenn

(Sie meinen, micb fortjufcbitfen , fobalb er wieber berumlduft,

fo fage icb Sbnen, bafe barau§ nicbtö wirb — i^ bleibe bier

in ber (Sonne fi^en!"

2)ie Igrau fcbüttelte ben Äot^f. „'§ ift nidbt baö," ent-

gegnete fie, „icb benfe ebenfalls, ba§ er balb genug wieber auf

bie güfee fommen wirb, nnb icb üerftebe fcbon, \m^ er fonft

getban — 'ö ift mir wegen beö 9Dcdb(ben§, ba^ Sie lieb bat.

(Sie grämt ficb um ben Sungen, ben SRicbarb, unb bat feinet-

balber beimlid) fiton einen bummen Streif begangen."

2)er SKufübireftor fab bie grau einen Slugenblitf wie in

auffteigenber Sßerwunberung an. „^eimcben grämen? ^eimc^en

bumme (Streicbe macben? Wm, 9)lutter giißer, ta fenne id)

fie beffer — eg mü§te wunberli^ lommen, wenn fie nur in

einem bon33eiben 'ta^ recbte ©efcbitf fänbe;" fagte er mit einem

leicbten Äov^ffcbütteln. „2)a0 ift eine fräftige Dlatur, bie ganj

genau wei§, Xi^a^ fte will, aber nicbt fo furatüeg ficb in bie

harten feben lägt. — (Sie bat ibre $eimcben=?aune, icb tüeife
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baö," fu^r er fort, alö bie grau eine tüiberfprec&enbe 23etüegung

machte, ,,aber baö ftnb bie ©tunben, Ujd fie, i^ mo^te fagen:

ft^ mit bem lieBen @Git unterWIt unb mit fi^ felber einig

tüirb, ü)ie eine brütfcnbe ®a<^e gu nel&men — iä> Ifeate fie mit

einem anberen Singe beobachtet, aU (Sie njot)I, 5Kutter güffer.

Unb n^egen beö bummen (Streiks, fo mochte xä) mir ben bo^
einmal erft genau betrachten, ob eS niäit toielleic&t ein gan^

vernünftiger gen?efen ift."

5DJutter Süßer f^üttelte toie im trübfeligen Siüeifel ben

^D^f, n?anbte fi^ bann bor^enb na(6 bem 9luggange unb fcbIo§

bie Sl&ür. „(Sie fennen bie (Sachen ni^t, tüie fie bier mit«

fpielen!" ertoiberte fie unb nabm langfam auf einem ber (Stüble

?)(afe. „@^ ift ba fo SORand&eö, »on bem i^ ie^t nicbt einmal

f^ue(!ben fann; aber (Sie muffen ttjenigftenö bie ^au^^tfatbe er-

fabren, bamit (Sie mi(b Derfteben lönnen. 2;er Sli^arb Serg-

bau6 unb mein SKäbi^en finb eigentlicb fijon t>on ^inb auf

für einanber beftimmt genjefen — eS i)ai ba§ feine befonberen

Urfa^en, bie lüeiter bter ni(bt ber geboren; um bie ©innjiUigung

be^ jungen 9}lenf(ben aber batte i(b mir niemals (Sorge ge=

mac&t, fo irilb er aucb immer n?ar, ba bo(^ ia^ SKäbcben ein=

mal Sitten befommt, ujaö unfer gebort, unb ber alte 23ergbauö

aucb fc&on ber SKann n^ar, ibm feinen SSortbeil flar gu mac&en.

^ätte baö 9Jtab(ben einmal feine 3uneigung su ibm faffen

fönnen, fo ftanb bie (Satbe freilieb anberö; er ujäre inbeffen

au^ bann nicbt gu (Scbaben gelommen. «^eimcfeen aber batte

fi(b f(bon al0 fleineö 9[Räbcben gana ujunberbar an ben n?ilben

Sungcn gebangen, unb tvenn fie Don 5Riemanb ein Unretbt leiben

mocbte, fo burfte er bo(b gang naä) 8uft mit ibr fpielen, unb

böcbftenö ix>einte fie ficb einmal im (Stillen über feine SRaubbeit

au0. Sßilbe Sungen n^erben nun meift bie beften 3[Ränner, unb

fo n)ar mir Sltteg re^t, \vk bie (Sa(be ftanb. 5(lö ber alte

33ergbau^ ftarb, erfcbien e0 unö am heften, ben iungen 3Dten=

f(ben gleicb in§ $au0 gu nebmen; aber tro^ ber Siebe, mit ber

tüir ibm entgegen !amen, fünbigte er uuö ^lö^liib ben ®ebor=

fam, fanb eö ni(bt einmal ber 3Kübe ujertl) unö nur no(b ein=

mal 5u feben, unb tourbe (Solbat. ®r batte feine SWilitär^eit

bur(b ein einaigeö guteö SBort gegen unö mit einem Sabr ab-
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maÄen !6nnen; ater eö Wien, alg tüotte er geigen, ba§ trir in

feiner Sßeife ntel&r mit if)m in t^un l&aten foKten — ix^aö ifem

in ben Äov^f öefal)ren, triffen njir I}eute nc(^ nicSt re(6t, n^enn

auc& mein 9(lter meint, eö fei ni^t^ ate bevfelte reteßifije QtoU,

ber ficfe i)or feinem fremben SöiHen tengen wiU, xck i[)n ^äjon

ber ®el)eimeratl) 2)ergl}an§ in feiner Sugenb tefeffen. 2)a0

^ie§ min freilid) fo ml, dö alte ?)(ane, bie tüir feit Sciljren

f(6on für unfere alten Sage gemacht, mit einem (2c()(age nm-

trerfen, nnb tuenn mid) baö anc& nic^t gana fo fdfelimm angriff,

n?ie meinen 5((ten, ber mit bem alten 23erg()an6 no^ anf beffen

S^obtenbette 3(lle§ liegen beö Sungen atgemac&t, fo famen mir

bo(ft balb genug fc&mere ©ebanfen ii^egen meineö SiTcabiften^.

©ie nal)m gan^ aKein bie Partie beö inngen 9Jtenfd&en, unb

irnrbe oft babei eine ganj anbere ^erfon gegen früher; erft a(ö

il)r mein SClter in feinem 9(erger einmal ftreng ben SiJJunb öer*

tot, fc^iineg fie, I)at amj feitbem feinen 5uimen nic^t enr)ä[)nt;

i($ iüei§ aber, ba§ fie t»erf^iebene fötale an if)n gefcfcrieten bat,

obne "i^a^ eö bem nnbanfbaren S^tingel nur ein ein^igeö 9Jta(

eingefallen tt?äre, ^u anttrorten. Sie n?urbe gan^ ftiH; an ba^

Singen, obne ba§ fie früber nid)t (eben fonnte, bad)te fie nnr

nocb einmal, ti^enn (Sie mit neuen 91oten nad) ber ^interftube

famen, nnb iä) gab enblid^ meinem eilten einen 5Rit^penfto§, ibr

gut gum bergen au reben unb einen ^M in bie 3Serbciltniffe

tbun au laffen, bamit bie Jollbeit unb Unbanfbarfeit beö Sungen

fie t»ieUei$t furire. ©arauf batte ibr aber ber %ik mebr er«

aabft ate gut ^ar. (So ift nämlii^ eine ganae ©ef^i^te,

tüie güKer unb ber alte 33ergbauö mit einanber befannt ge*

irorben ftnb, unb ha§ Vermögen meiner ©Item fpielt and) feine

9lol(e babei. 2)a6 93]äbcben nun, anftatt vernünftig in irerben

unb ben Surften au erfennen, U)ie er ift, nimmt fi(S nur ein»

aelne fünfte au§ ber O^ebe unb mad)t ftcb baraug aurecbt, ba6

9li($arb 23ergbaug eine 3(rt i?on 3ie^t auf einen Sbeil unfere^

2Sermögen0 babe, erftdrt aucb mir unb ibrem 3Sater gan^

ba§ Sllleö, tcag irir für ben inngen 9[JJenfc&en bitten tbun

trollen, nur unfere ^fti^t getrefen fei, unb ha^ )x>\x gar

fein gjec&t Inikn mi au fagen, n^enn Siicbarb einen anbern

aSeg gebe, atö trir ibn verlangten. 5Zun, ®ott trei6 e« — icb
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fann S6nen ie^t bie 3Serf)ä(tniffe ni^t in il)rer 6in3eI16eit au^^

einanberfe^en — nur baö 9Jläb(Sen mit if)rer blinbeu 9(n]6äng:=

iiä)Mt an ben ungeratenen 33urf($en fonnte ^n einer folc^en

SSorfteHung fommen; ber 9l(te meinte afcer ir)al)rfcl)einlt(ft, mit

einem nocfe tieferen ®ingel)en in vergangene Singe mer)r gu

nerberten alö er fcfeon getl)an, unb fc&itfte fte mit einer furzen

Snrec^ttüeifung fort; \m^ bie aber gefruc&tet, \olik itj balb

genug erfal&ren. Sn ben frül)eren 33erl)ä(tniffen von 9ii(6arb'ö

SSater fpielt au^ ein Sube — ii) mi'B nicjt rec&t tnie, fommt

auc& ni^t^ barauf an — beffen mein 9((ter mit ermähnt I)atte.

6r joll bem bamaligen 9tatl) Sergtauö einen großen S()ei(

feineg ledigen 2BD()Iftanbeö üerbanfeu — unb barauf l)in f^reiBt

ba0 9!JJäb(6en fur^ti^eg an ben SKenjc^en, ha^ 3lic&arb in einer

®tabt mit tibm fei, au^ Srotj nii^tö üon feiner «&eimatl) Wren
vooUe, 'i^a% fte aber gern bauen unterrichtet fein mochte, fobalb

er in irgenb eine ^loil) geratl)e. Sn I)unbert anberen galten

't)ätk fie nicf)t einmal ^Intiüort befommen ; feier aber erbietet ftc&

ber Sube ju ieber 3Crt üon ©ienftleiftung für ben @obn be§

Statt 23ergl6au0, wxti auifi SSorfc^üffe leiften, t^enn ber iunge

53lann eg tüünfÄe; fe^t babei aber natürtiiS babei ftißf^n^eigenb

r>crauö, ba& ber Sunge fpäter einmal ein guteg ®tii(J 35er=

mögen gu ern^arten l^aie. Site ber Srief anfam, in bem mein

9l(ter, bem ?)oft5eid)en nac6, eine ^tacbricfct tion bem iungen

9!}}enf(ften Dermutbete, macbte fte gar fein ©ebeimniS mebr au^

bem, tüa^ fie getban, gab ibrem 93ater 't)a^ (StSreiben offen bin

unb erflärte ibm, ba6, tnenn er bem Suben nicbt SSoHmacftt

ertbeile, an 9{i(^arb gu ^ciWxx, tt^aö biefer bebürfe, fte nimmer=

mebr baran benfen fonne, unfer SSermcgen einmal ganj al6 'i^a^

ibre au betracbten. Scb bcttte mi($ f(bon auf einen ©türm ge-

faxt gemacbt, aber giiller mo^te borau^feben, tüie 9(tteö ficb

geftalten tuerbe — tüäre e^ bem Sungen um ©elb unb ein be*

Quemeö 2eben gu tbun geirefen, fo l)äik er un^ nur ein gute§

©eft(J>t 3U zeigen braueben, unb für ^eimc&en it^ar e^ t)iel(ei(ftt

bie befte ^ur, ibr ben SBiKen su laffen. SÜfo nidfte mein 3l(ter

nur ftißfcbtüeigenb, unb am Stbenb batte fte bie beglaubigte

aSDltmacJt für ben Suben in ber|)anb, um fte biefem felbft gu

fcbitfen. 2)ie näftfte 9lad)ri(J)t aber, treli^e barauf einlief, Xüax,
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ta% 9itc6arb iebeö ©elbaticrbieten aurüägetoiefen f^abe, ba§ c0

ilfem ütrtgenö au(J bem Slnfelfeen ttaift nic&t fc&Iec&t gelten fontic

— er befuc^e üßrnel&me ?)rbatgetellf(haften unb f^eine ju einer

fel)r Itebenötüürbigen jungen ®ame auö guter gamüie in ge*

nauerer Seaie^ung gu ftel)en. 23effer Wk ftc^ freiücb mein

Snter felbft ben 23rief ni^t tefteüenfonnen; ater i^ I)abe fett«

bem au(5 ncd) ni^t ein eingigeö Säbeln in ^eimc&en'ö @eftc&t

lüieber gefe^en. 2)agu mußte i^r SSater ben nad&ften Sag frani

tüerben, ber !aum o^ne fte fein fann, fo ba§ ic& fie nic&t ein«

mal auö il^ren ©ebanfen I)abe reißen fonnen, unb fo gelfet fie

mir nun l&erum, ftitt, bleich trie ber ^al! an ber Sßanb, baß

mir baö gcin^e «^erj Xüzij tf)ut, unb bcc& tt»eiß iä) lein ein^igeö

SBort, mit bem ic& il)r Srcft geten fönnte
—

"

„Sft anä) tei il)r niä^i notljig, 9)]utter güßer/' erujiberte

^er DJtufifbireftür, n?eI4er mit reger SCufmerIfamfeit ber Sr*

gälfelung gefolgt war, ,,toerlaffen Sie \\ä) nur barauf, ba6 fte felbft

mit fic6 burc&arbeiten tüirb, iraö burc^suarbeiten ift Sebenfallö

ift eg gut, baß fie geitig genug beftimmte ,^lar]&eit über ben

®efübl0guftanb beö iungen 23ergbauö ju if)r erbalten bat, benn

in ibrem 9((ter ftirbt man nocb nicbt an öergtüebf fo lange fie

au(J bie 3uneigung für ibn gendbrt baben mag. Unb nun

nebmen ®ie eö mir nii^t übel, fo irenig icb anä) bie eigentlicben

S>erbaltniffe fennen mag, tüenn icb Sbnen fage, baß eö beinabe

eine ©ottlofigleit ift, ta^ ©(birffcil atreier iungen SJJenf^en

f^on üon ber SBiege auö beftimmen m inollen. ®ö lebt etmaö

2Bunberli(beg in ber menfcblic&en 5latur, baö ficb gegen 3tIIe^,

n?a^ ibr aufgebrungen tüerben foü, unb träre eö felbft (Stttia§,

ba0 fie bei freier SBabl ficb felbft augerforen bätte, mit ganger

SJJa^t fträubt. ^eimcben batte ibre greibeit, aber icb ^ann

mir bei einem tro^igen Knaben, n)ie bem Siicbarb, lebbaft

benfen, baß ftbon bie Slbnung feiner Seftimmung binreid)enb

gettjefen ift, um feinen SBiberftanb bagegen Xüaä^ gu rufen.

Seebalb foHten Sie aucb ben 3orn gegen ben iungen SKann

bei (Seite legen — er ift jnan(beg Sabr mein ^laöierfcbüler

gevüefen unb icb ti?eiß, u?ie eö bei ibm in Äo^^f unb bergen, trofe

mancber Unbänbigleit, bie mir Dlotb gemalt, auöftebt — unb nun,

STcutter güHer, mü i* ^eim^en iebenfatlö guten Slbenb fagen!"
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2)ic grau crljob ft^ mit einem I)alten (Seufger unb fd)vitt

bem Sitten na^ ber Sre^^e tjoran. Unten in ber ^auSUnr

toar eö fcereitö tiefe Dämmerung geujorben unb in bem Sier*

lofale, trel^eö bie SSüranf^rettenbe öffnete, fciienen bie bunfeln

SBanbe ieben ber no(5 einfaflenben 8i(Stftral)Ien gu t)erf(5luäen.

Site ]6ier ber SKuftIbireftor feiner Begleiterin folgte, fa§te biefe,

^loÖli(!6 ftelfcen bleibenb, feinen Slrm. „Sft baö eine SBeife, ujie

ein frifc&eö iungeö 9Jldb(^en fingt?" fragte fie talblaut, ben Äo^f
gegen bie SI)ür gum gamiliengimmer neigenb, unb öon bort ber

Hang e§ ieftt, eben nur laut genug, um bie ftlberflare (Stimme gu

üemebmen, in ttjebmütbig einfa^er 5ß5eife, unb bo^ in biefen

leifen getragenen Slonen bie t>olle (Sefcbultbeit beö DrganS ijer-

ratbenb

:

„e^ tft beftimmt in @otk^ diat\),

2)a^ man üom öiebften, irad man l^at,

9)Zu§ fd^eiben, mu^ fd^eiben!"

2)ie Söne beö Slfigete beuteten nur eben bie ^Begleitung

gu bem Siebe an, unb ber SiJlufübireltcr nitfte furg. „Sie bat

tbre $eimcben»8auue, 'ö ift 2)ämmerftunbe; baö tbut aber

ni(bt0. SSrennen ©ie nur ?icbt an, SDRutter güUer, eö U)irb

übnebieö ber ®äfte ujegen 3eit, unb bann ttjoüen lüir fcbnell

genug einen anberen Son t>on ibr boren!" fagte er balblaut

unb fdbritt naä) bem .^intergimmer, bort leife bie Sbür offnenb.

„(Scblaft ^a)pa güüer?" fragte er i?orficbtig binein, unb ein

gebrütfte0: „3cb ^ollf, icb fönnte e^!" !(ang ate Slnttüort.

„kommen Sie nur berein, SWufifbireftor!"

3n bem balbbunfelnSimmer lebnte bie breitftbultrige ^igur

beö ^au^berrn, balb in einer ^üUe i^on ?)elgett »ergraben, in

einem toeiten ?)olfterftuble , tüäbrenb einer feiner bicbt einge=

iricfelten gü§e auf einem Stuble toor ibm rubte; t>orn am
genfter aber, in ber legten 23eleu(btung beö Sageg, erbob fi^

langfam eine fcblanfe, gierlicfee 51!JJäbd&engeftalt i)on bem alten

glügel. 2)er Eingetretene n^anbte ficb guerft naä) bem 5)!}ianne.

„30Ru§ einmal trieber burcbgearbeitet toerben, Va^ii^f aber nur

tapfer!" fagte er, bie njelfe ^anh lei^t auf bie ©(bulter be^

Traufen legenb. „(Sonft bei&t'0 immer : trer in ber Sugenb
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geniest, nnife im 9((ter bafür beaa^Ien! aber baö ftimmt Ifeier

nicf)t; fo eine ®ic&t bat bei Sbnen gar fein 3le(ftt unb barum

nur mntbig!"

„Sa bccb, an 5Jtutb feblt'^ nicfet/' ern^iberte ber 2)aftfeenbe

mit einem 3?erfu(Je ju läi^en, ,reö ift nur biegmal ärger a(6

iemalö sutjcr, unb bao u^irb Iangu?eilig!"

,,Unb mein ^eimc&en fcbeint bamit felbft trübfelig ju u^er-

ben," tüanbte fiiS Sener nacb beut 9)iäbcben; „taugt für fo

iunge ©emiitber gar nicbt^, in ber S)ammei*ung ba^uft^en unb fi^

aucb in ber Seele 2^ammerli(^t gu ma^en — 't^a^ irirft nac&«

ber rft feinen grauen Scbatten in'g 2e6en, inc e§ t?on 9tecbtg=

n?egen bell imb frijc& fein follte!"

(S'r bcitte langfam ben ^lafe am S'lügel eingenommen unb

f(blug einige fräftige 9t!fcrbe an, ii^elijen er mebrere Safte ge*

crbneten Spiele, gu^ar bovbar nur (Einleitung, aber im grc§=

artigen (Sti}le gebalten, feigen lie^, unb fcbcn mit ben erften

3:cnen begann beg 93Jäb(beng ©eftalt ficb fräftiger auf^uricbten,

f(bien &tXi)a^ neu in ibr Sru^acbenbeö ibre gange »Haltung p
reränbern; faum fcblc§ aber ber Sinelenbe mit einem fragen*

ten, nocb unbefriebigt laffenben 3(!forbe, aU fte in einem fo

listen, mäcbtigen Jene, ^a^ ibm Oliemanb eine 23eru^anbtf(Saft

mit bem früber i^erncmmenen ftlbernen ©timmeben angebört

h'diU, u?ie gebüben i-cn b^bver S3egeifterung begann:

(Steig' auf mein ©eift, wo über'm (Jrbenftaube

2)er griebe fid^ auf 2)eine (Sergen legt,

-Sc fern, ir>ac> bor ^evgcingli^fcit gum ^aube

Unb baö breiein'ge: Siebe, .pcffnung, ©laube

^iä) ^u ben (Sternen 2)einer (Se^nfucbt trägt.

Zk ©cm^ofttion u?ar im alten, ftrengen Dratcrien* Stiele

gebalten, aber eö ging ein fc fräftiger S(btrung biubur(b/ unb

bie une aug tieffter (Seele fommenbe (Stimme ber Sängerin

gab ber SOIelobie eine fo eigentbümlicbe SBeibe, ^a^ fte nirgenbö

bie i>ol(e erbebenbe SBirfung, a^el^e ber Siebter tr>Dbl in feine

aScrte batte legen tüotlen, i^erfeblte. @g trar eine grc§e 3[rie,

augenf(beinli(b auö einem umfänglicheren SBerfe gencmttten;

mit iebem (Sa^e aber fd?ien ta^ £rgan be^ 9JJäbcbettö mebr
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^raft imb Slit^giebigfeit p getüinnen, unb aU ietjt SKutter

güüer (eife bie 2^[)ür öffnete, um eine attgepnbete ®c6inns

lantpe f)eremaufetjen , teWien ba0 auf bie ©ängerm faßenbe

$id)i üjunberbar telebte, roftg anget)au(ftte 3üge, auö benen

i'wei leucfetenbe buu!e(t(aue 9lugeu tlicften, 3üge, voeiä^e in

i^rer iDeicfcen Silbung benncc& ben Jlu^brud beftimmter (Seelen-

fraft boten. (So (ag eine eigentl&ümlii^e Sctrtl&eit in ber iet?t

erfenntaren, fein niDbeliirten, aber in Dcüiger Süngfräulic&feit

gereiften 93läb(Sengeftalt, bereu ©inbrud^ ha^ afc&b(cnbe ^aar

trot? feiueö JReic^tl^umö ncä) unterftü^te, unb toä) iie§ bie

gan^e «öattung biefe» gierlid) gebauteu ^ör^per^ auf eine innere

??eber!raft fc^liefeen, tüetc&e Um in ber SSetüegung einen (5I)a-

rafter t>on ©elbftftänbigfeit unb Energie t>er(ei]6en mu^te.

„®ott tüei§ e^," rief ber alte 9Jtufi!bire!tor, aU uaij einer

langen Der^auijenben Tenuate, in ireldjer bie gan^e Seele ficfe

au^^ugiefeen fc^ien, bie Skie ic&bg, „^ätte id) bamal^, al^ i(6

ta^ SBer! gefcferieben, über eine folcSe ©efanggfraft biöt^onireu

fönnen, eö lüäre nii^t ti^ ie^t Derftaubt liegen geblieben. 9to(^

aber, benf ic6/ ift e^ nicbt p fv^ät, noä) giebt e§ (Sinn für

Älajfifc&e^ in ber 9)]uft!, unb iDalftrliÄ, u?enn mir ^eimcbeu

bie Siebe antl&un xmil, bie erfte Partie ju übernel)men, \o bringe

icb bag 33efte bat^cu ncä) einmal in einem ?)riDat=(5onsert aur

9tuffül)rung."

„Db ben ®rau!opf uid)t ietjt no^ ber ©brgeij-Seufel vac!t,

lüie micb bie ©icfet!" !(ang e^ im Iftalben (Stbl)nen unb l)alben

Sachen t>om ^olfterftulfele I:er, „beulen (Sie bo^ an bie tüac!-

ligeu S3eiue, bie niiit me^r mitt'feun trollen, unb geben Sie

i^neu Siniie,"

„Sa u;ot)(, ba§ feib il)r 53tenf(^en! iüi§t nicbtö met)r \)on

einem (Souuenftral)le für'^ «^er^, ber einen öalbfranfen gefunb

unb einen Sllteu irieber frifc& machen fann," enriberte ber 9tn=

gerebete eifrig; „fo ein Unternet)men toürbe ^eimcbeu einmal

au§ ben alten SOJaueru bringen, in beuen fie mir fcbon gang

mi§mütl)ig tüirb unb mid) breifeig Sabre jünger machen — unb

gerabe ietjt möcbte iä) Sie nuu fragen, ob (Sie ujegen ber S:o(i)ter

QiX)^a^ batüieber t)ätten, Sllter?"

„fragen!" ern^iberte f^üHer, „fie tljut ia boij, iüaö fie iinll!"
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@ö flang ein Stuöbrud öon Unmutlfe in feinen SB orten, ben

man njoftl auö feinen for:perli(!&en ©^meraen herleiten !onnte;

ta^ 9[Jläb(5en inbeffen f^ien ben Son gu fennen unb I)üb rafc6

t>aö ®eft^tr in lüelcfeem baö feine dioil) ber Erregung einer

tiefen Slaffe SRaurn gn geten begann.

„SSater, 2)n tftnft mir Unrecht," fagte fte, fi^ langfam

bem Äranlen nabernb, „baft 2)n meljr al§ einmal in meinem

8eben 2)ic& gro§ über meinen Ungeborfam gn be!(agen gebabt?"

n®^ tüar njobl an6 genug biejeö eine 2Ral'/' murrte güller,

„übrigens benfe icb^ n^enn beute ber Sunge fi($ gu einem guten

SEorte t?erftanbe, ujürbe an^ bem einen 5ÖtaIe aucb baS sweite

5!JJaI lüerben/'

,,Unb bocb; 2Sater, tüäre baS nur ber erfte gall ujieber!"

fagte fie milb. „S* t?erftebe eS ja, ba§ Du ibm bie 3urücf«

tüeifung ßuerer 2iebe nicbt »ergeben fannft, ba§ Dein $ers

mit ibm abgefcfcloffen bat, toie i^ V^erfonli^ felbft mit ibm

fertig bin; aber iä^ »erftebe eS niä)t, ba§ ein 3Wenf^ eine Un*

banibarleit begeben foH, a^enn er ficb nic&t gur 9tnbangli^Ieit

gelingen (äffen unb feinen eigenen äßeg geben njiU, ba6 ibm

be^bcilb 9iecbte entgegen tüerben feilen, bie, irenn aucb ni(bt

gericbtiicb, bocb moralifcb ibre üoKe ®ü(tigleit baben. Unb trenn

er beute in feinem (Steige nacblie§e, ber aber bo^ faum eine

fcblimme Seite an ibm genannt tnerben fann, unb »on un6

^ülfe für feinen Unterbalt annebmen n)oKte, fo, SSater, n?are

eS bocb nur ^flic&t üon unS, ibm biefe gu geioäbren
—

"

„(Seben Sie loS mit Sbrem ßoncerte, 9Jlufi!bireItor/'

ftöbnte güller, „geben (Sie ibr geborig gu tbun, fonft mu6 id)

biefelben Dinge obne Srbarmen no4 ein Dutjenb DJtale boren

— 'S ift ein toirIli(beS ^eimcben: ttjenn man benft, ibm auf

ber einen (Seite ben ©efang i^ertrieben gu baben, vfeift'S auf

ber anberen loieber!"

3n ben ireicben, feinen 3ügen beS SJJäbc&enS gucfte eS.

„2Sater, Du foHteft barüber n^enigftenS micb ni^t böbtten!"

ern?iberte fie balblaut; als aber in biefem Stugenblicfe baS ®efi(bt

beS Äranfen ft^ fc&mergli^ öergog, loar fie mit gnjei raftben

(Stritten bei ibm, gog bie 5)elgbüUen bic&ter über ibn gufammen,

fniete bann neben bem (Stuble nieber, um feinen gu§ toarmer
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einguttJttfeln, unb tlieb l^ier, su feinem ®eft(btc auffclicfenb, biö

bet :^Iü^li(!be ©cfemerjanfaK feine gröSte 9!Jla<!6t Verloren p
I)a6en f^ien unb ber SSlidE beö ^ranfen »ieber auf fie fiel.

„SSater, ic& xmU nie melftr ein SCBort barüter fprec^en/' fagte

fie bann mit einem leichten Sfnflange üon ©c^metj, ,,aber tlfeu'

e0 auc& nilfit triebet — toir l&aben Seibe feine greube baran!"

©raupen tüurben Sl&ürfla^^en unb (Stimmen Ifeorbar, unb

9[Jlutter güHer ftetfte ben Äo^f in baö gamilien^mmer. „kommen
Sie l&erein, «^err 9!Jlufifbireftor, bamit fic& bie alten Ferren niefit

gar fo einfam füfilen/' fagte fie, ,,3fir @M fie^t f(fion auf

3l)rem ?)Iat?e."

V.

6in SiJJonat u^ar »ergangen unb Sevgfiauö fiatte fi(fi ööKig

in bie Dbliegenfieiten feiner neuen Stellung hineingearbeitet,

babei aber nur ju balb erlannt, ttjie recfit fein greunb 33a(fimann

gefiabt — er füfirte ftatt be0 ®etüefir6 bie geber, ia^ war ber

gan^e Itnterfcbieb s^^ifcb^n feiner früheren unb ie^igen mili-

tärif(fien 33ef(fiaftigung; auf Sommanbo gefcbafi Stße^, bier

lüie bort; gu eigener Sfiatigfeit u^ar ber geiftigen Sefdfiigung

nirgenbö JRaum gegeben, ettüaS Sloutine unb ga^!enntni§ aHein

tüaren notbig, um bie erfialtenen 33efeble au^aufübren — unb

anberö ujar aucb !aum ber Unterf^ieb 5toif(fien feinen früfieren

unb ie^igen Stugficbten. ®obaIb er bie nötbige Äenntni§ ber

Slegiftratur erlangt, l)atk er eö ficfi jur 3tufgabe gematfit, nacb«

Suforf(fien, tüaö au§ feinen SSorgangern, fotüie 9lnberen, in

äbnlicber früberer (Stellung beim Slegimente, getüorben. (Sie

batten Stile üiele Sabre gebulbig im Socfie gesogen, bann

beuteten nur einzelne Semerfungen auf ibr f:patereö Unter«

fommen: 3ur 33ef(fiaftigung im ^oligei^Süreau beurlaubt, —
Sur Sntenbantur fommanbirt — gur ?)oft — gum ©eriifit

—
gur ^Regierung; SlHe aber traren bereite über ibr brei^igfteö

Sabr binauö unb gum größten Sbeile i^erbeiratfiet getrefen, ebe
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(te in ih'e neue amtlic&e S5ätig!eit, bie eten nur ben (Sftaraftev

fleiner ßbifcerfcrgungen trug, getreten. SBel^en anberen SSeg

er aber gu einem fd)nefleren SSornjärtöfoinmen eingufii lagen

6aBe, lüar bem iungen dJtaxm mit jebem S:age, ber xl)n t)k 9}er=

I)a(tntffe genauer fennen lehrte, bunfler geiriorben, fo oft er fi^

anä) 9(nfang^ mit bem ©ebanlen berul)igt, '^a^ e§> für be-

fähigte ^o^fe überaK tabuen, um \xi) geltenb ^u ma^en, geben

muffe. 6r bätte gern einmal offen unb i^ertrauenb mit bem

9[biutanten über feine mcglid)e 3n!unft gefvrct^en, mit biefem

vlber n?ar er fcbon na^ ben erften Sagen auf einen gang eigen*

tbümli^en gu§ geratben. Zex Offizier batte ibrer S3egegnung im

«öaufe be^©ebeimeratb^^ 9JJübling niijt irieber enräbnt, tr>ieS5erg=

bau6 e0 anfänglid) entartet, unb biefer xt^ax gu ber 9(nnabme ge=

fommen, ^a^ bie ©ebeimerätbin bie Sbee Den feiner bet^orgugten

Stellung in ibrer gamilie für Senen gerftcrt babe; bemobn^

geartet Inüe ber 3Sorgefel)te nie anberg alä unter einem feinen

$?ä(beln mit ibm iierfebrt, batte feine 23efriebigung über bie

Slrbeiten be§ jungen 9J?anneö in einem fe gefälligen Sone

auggefprr(ben, \:ai Sergbau6 fvium geani§t, loie biefen mit

ibrer gegenfeitigen Stellung gu vereinigen, unb batte eine§

£age0, al0 fi(b 33eibe im Süreau allein befunben, :plüfeti(b

Don feinem Scbreibtifdje aufftebenb, gefragt: „'Sie Griffen bocb,

fallö Sie gum Söeiterbienen entf(blcffen finb, 'i^a^ Sie ber ®e==

nebmigung Sbreö SSormunbe» gum (Singeben ber 6ai?itulation

bebürfen?"

(50 xvax ein gang ujimberlicber 33[i(f geiüefen, mit n^elcbem

ber ?5tcigenbe bie 9tntn?crt ern^artet, unb Sergbauö batte mit

Iei(bter 33efrembung ertüibert, bafe e§ burcbauö feine Urfacbe

gebe, tvel^e ibn an biefer (äintüifligung gtoeifeln laffen fonne.

„Unb mit Sbren Äenntniffen unb fünftigen DJtitteln irollen

Sie alfo iinrflii^ l)kx bleiben? (Einigermaßen mü§te fi^ bann

bei Sbrer befinitii^en (Ernennung gum 3Regimentöf(brei6er unb

SSeforberung gum Itnteroffigier unfere Steflung gu einanber

atlerbingö änbern!"

„3(b ^ei§ ni(bt0 bon fünftigen SKittein, ^err Lieutenant,"

fcatte ber junge SORann rubig entgegnet, „fonft n?are i^ iebenfallö

bei ber tüiffenfcbaftli^en 2aufbabn geblieben. 9[JJit bem aber,
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\va^ i$ gelernt, I)atte icft geglaubt, mir au$ im S3üreautüefen

eine (Karriere eröffnen ^u tonnen."

Ser 3(biutant n^ar mit einem leiijten Stc&fel^utfen i^ou

feinem 9(rbeit§tif(Se aufgeftanben. „(Sie lüotten ficb mir nic^t

ani^ertrauen, unb iä) !ann natürli^ niä^U lüeiter bafür tl)un!

I)atte er, fiij feinem SBol&naimmer pirenbenb, gefagt. „3eben=

faUö bürfen Sie aber glauben, ha^ Sfenen bie Karriere t)om

©(Treiber auf mit ber 3eit febr langfam t»orfommen lüirb!"

@r bcitte baö 23üreau t>erlaffen, el)e Sergbaug nur p einer

SXnttüort gelangen fonnte; biefer bätte inbeffen auÄ faum

getr)u§t, n^aö au ertüibern. 5)ie fo beftimmte 3Sorau§fetjung

i?on einem SSermögen feinerfeitg, auf n^elcbe er fijon einmal

getroffen, bcitte ibn iefet faft t>erblüfft ; er bcitte t>ermutben fönnen,

ta% Sibonie, um feine ?)artie gegen ibre SWutter nebmen 5U

fönnen, eine jolcbe Slngabe gemacbt, trenn nur nicbt bem ®e=

beimeratb 9Mbling, al§ früberen ÄoHegen feineö SSaterö, beffen

SJerbältniffe felbft genau befannt getüefen trären. Unb fo n^ar

Don biefem Jage an eine 3lrt faltböfliijer 3:on (Seiteng be§

3(biutanten gegen ibn angefcblagen toorben, ber ibn ijötlig auf

fi(b felbft angetrieben unb ^trifcben beiben nur bie rein gefcbäft=

lt(Sen Serübrungen übrig gelaffen bcitte. Snbeffen foltte er

balb über ben ®runb ber Stnnabmen feinet 2Sorgefe^ten auf=

geflärt tcerben.

6^ irar eineö (Sonntag^, alg Sacob, toie getrobnlitb früb,

gum Äleibert^ufeen fam. 2)er SurWe fibien eine trunberli^e

Steigung gu bem neuen Kegimentöfcbreiber gefa§t p bciben unb

batte e0 fic&, trot? ber 9{emonftrationen be§ jungen SWannee,

trel^er no(b nicbt bie »Soften für eine Sebienung antrenben

mo(ftte, ni(bt nebmen laffen, ieben 9[rcorgen ben furzen 2Beg

nacb bem £:uartier ron 33ergbciu§ gu machen unb bier 'tiie

nötbigften Sieinigung^arbeiten 5U Derri^ten. „Umfonft tt^iÜ id)

€g ia nicbt tbun," bcitte er auf bie 33emerfung be§ Slnbern, ba^

Seber felbft m t)erri(Sten babe, trag er nod) ni(bt gu be^ablen

rermöge, ertribert, „fann mir fcbon benfen, ba§ ft(b ber (Stolj

teinen greunbfcbaftgbienft ron einem fo orbinären SDJenfcben,

trie icb bin, gefallen lä§t" — unb eine fur^e trunberlic^be ©efii^tg-

Dergerrung f^ien Ifeter :pantomimif(fc feine Siebengart i)om „Äil^elu"
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ehiauf^altcn; „ater ic& l&abe eine ?eibeTif(Jaft: mel @ffen! um
tie mi^ f^on ber Lieutenant toegen ber Soften 6at tüegWitfen

lücHen. ©eben Sie mir alfo Slfer regelmagifleö (Sommiöbrot,

baö bo(5 ber Courier ieW nur in bie Sajc&e ftetft, unb i(!& bcibe

einm 3uf(!&u§, an ben i^ fonft gar nicjt benfen bürfte!"

©abei lüar e^ geblieben. 2(m SKorgen beö ermdbnten

®onntagö aber ^aik Sacob, bie Uniformftücfe aufnebmenb unb

fic& baatrijc&en binter bem Dbte fratjenb, begonnen; „3lnftdnbiger=

njeife ttjürbe e6 bocb nun 3eit für eigene^ 3^ug, bamit man
irenigftenö eine greube beim Sluö^ufeen l)aU i^ tDei§ überbauet

nicbt, njie ficb ein ^err mit altem (5ommi§tu(6e abgeben lann,

wenn er'ö nicbt nur tbut, um anbere Leute bamit ju argern!"

„®Qben (Sie mir ba§ ®elb, Sacob, fo toerbe i(b mir an*

bereg 3eug anfcbaffen/' erujiberte Sergbauö, ftcb in feinem Sette

bebnenb, r,®ie ujiffen, id) verberge meine fcbtiJa^e (Seite ni^t!"

„Sa/' nidte Sacob lacbenb, „weil bie fcbtradfee (Seite eben

mi)i fifeli(!6 ift. S<6 ti)ei§ ja bo^, ba6 Sie ®elb baben lonnten,

fo t>iel (Sie nur tüoUten!"

2)er iunge SKann fcbnettte ^loftlicb t)on ben Riffen auf.

„Sßag triffen Sie, Sacob, ober wer bat Sbnen ben Unfinn

gefagt?!" rief er mit weit aufgeriffenen Slugen, „S^Ie^t werbe

icb nocb m einem DIarren, ber um beö puren 3Sergnügen willen

Unteroffizier werben will unb ba§ gelieferte (5ommi§3eug trägt!"

2)er 23urf($e fab mit einer SWiene üoll ausgefragter (S4el*

merei in fein erregtet ®efi(bt. „Sc& fann eS bocb ni(bt anbern,

wenn Slnbere bie ®ebeimniffe öerratben?"

„äßer bat ©twaS tierratben — waö bat er öerratben?!''

„5tun ber fleine Sube, Don bem (Sie aug purem Sro^e

Sbr @elb nicbt nebmen wollen — er lam ben einen Sag, alö

icb in ber 3;bür ftanb, bie (Strafe berunter unb blieb üor mir

fteben. Sft bier wobl ber ^err SBergbauö befcfeaftigt? fragte

er unb tbat fo fcbeu wie (Siner, ber etwas 23ofeS auf bem ®e=«

wiffen bat, unb ate icb ibn mir i)on ber (Seite anfab unb ibm

antwortete: SBenn er (S^ixoa^ öon Sbnen woHe, möge er eS nur

burd) micb beftellen, id) fei ber Surfcbe beS Slbiutanten unb

üerfabe aucb SBurfc&enftelle Ui Sbnen, ba nicfte er gang ver-

gnügt, lam naber an mxi) beran unb jif^elte : 5iun bann fagen
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Sie fccc& bem öerrn 9(biutanten, er fülle ben innren ^errn

Sergbauö gut ijaikn, er fet feiner Seute Ätnb unD fonne fo

üiel ®elb taten ate er ü)ot(e, ix)enn er eö nur nä^me — e§

fei nur burc& einen üeinen Unfrieben mit bem SSormunbe ge^

f^elfeen, ia^ er fo v(oft(ic& ©olbat gen^orben unb nun ben

Sroftigen f^nele; ber 5JJenbe( greunb a6er, bon bem ber «&err

Stbiutant ia ti^oBl fd)cn geI}Drt, I}ate 3(ntüeifung, bem «^errn

^ergl)au^3 gu 3al)(en, \i)a§ er nur »erlange! Unb i^ täte e§

natürliij aud) gleich bem Slbiutanten, alö er l)eim geritten !am,

Befteüt; ha^^ 9)ferb nun f;nftte fo gefd)eut bie £)I)ren bagu, ha^

eä mir feerau^fulfer: 9tic&t \vai)x, S(e§, baS foHte Sir unb

anberen geuten f(£meiien, fo einen tereitiinHigen 53lenbel gu

I)aben'? Sa brel)te fid) aBer ber Lieutenant, ber fd)on ^u?ei

(Schritte tüeit fort ti^av, I)erum unb id) meinte', er \\)olk mi(^

mit feinen 3tugen auffpie§en. Sßenn id) 'ca^ n?al)nant)ige @e=

rebe mit ^\ex\^ ober «öunb nod) einmal I)cre, fo trittft Su unter

ta^ ®eir)el)r gurücE! fagte er — "i^a iaite icfe'^; u^ie gefagt, ber

Seufel mu§ mid) teim £}()r taten; aber n^enn iä) nicfet einmal

mel)r mit bem 23iebseug bie 3Sal)rbeit reben foU, mögen fie

mit mir tbun t^a^ fieujoüen! ä^orläufig bin iä) nun no($ ber

Sacob beim -Stbiutanten unb bier, unb fo möd)te i(5 toiffen, ob icb

ni^t ien 33ataittonö*(2cbneit^er terbefteKen folt, bamit enblic&

einmal 'i^a^ gange (5ommiB'6lenb bier ein (Snbe nimmt'?"

S3ergbau§ lie§ ben gefi^annten Slid nocb auf bem i?or ibm

Stebenben ruben, al§ biefer feine Oiebe bereite geenbet. (Sine

gange Sieibe Don ©ebanten loar ibm ujäbrenb ber 9XtittbeiIung

irurdo ben ,Kopf gefi^offen. SSieber alfo biefer Sube — ! u^o

aber lag ber ®runb t»on beffen Sntereffe für ibn? Sm erften

9)]omente füblte er bie 9Zotbtüenbig!eit, ben dTiann aufgufu^en,

xmt ein für altemal Älarbeit gtnif^en beffen 25orauc>fel^ungen

imb feinen 23erbaltniffen gu fd)affen; mit ben näcbften SSorten

aber glaubte er bereite über Slttey, trag er gu lüiffen brau(be,

aufgeflÄrt gu fein — ber 3>ormunb! bie güller'ö! (Sie mod}ten

ron feinem 6ommi§- Safein in ber Äaferne gebort unb ben

3eiti:un!t als :paffenb eracbtet baben, eine neue Seimrutbe für

ibn aufguftellen — unb ioä) , ir^enn er an be^ alten güller'S

beftimmteS Sßefen, baneben aber an fein rütffic^tSlofeS 3nvücf=
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lüeifen ieber SSeiinnbung mit ber SamiUe, ba^ er ln0 ^ur 'üoU

Itgert Sgtimrung ^m ^etm^en'ö Senbungen getrieben, ba(Ste,

trat if)m tr^ieber bie gange Unu)al)rfdbeinli(^!ett feiner 3(nnal)me

ror bie 9(ugen. Stibeffen genügte fc^on ber allgemeine ®e=

t^anfe, itn Don bem @ntjd)(uife, ben Snben anfaufniSen, snrücf-

anbringen. Qä^on inanä^mal in ben letzten SSo^en I)atte er,

irenn er nnnjiHfürlicfe an bie frühere 3^it feinet 9[ufentl)alte^

in bem Süüer'fiSen ^anfe, an 'i^a^ nnuianbelbare 3SoI)ItüDHen

t>er alten 2ente für il)n gebacbt, (Stn^aö U)ie einen (SerbftüDriüurf

über fein ftSroffe^ SBefen gegen fte in fid) anffteigen füllten,

unt) mir ber ®eban!e an fein angenfcfeeinliij ncr^erbeftimmteö

fünftigeö 2SerI)ä[tni§ ^n ^eimcben I)atte il)n feine alte Stimmnng
gegen bie gamilie lüieberfinben (äffen; jetjt I)ätte er mm, nm
feine innere 3elbftftänbig!eit frei gn erbalten, ftij nic&t einmal

©en^ifel^eit über ba^, n^a^ il)m angenblidlicö nocb nnflar n^ar,

i^erfcbaffen mögen.

„9)cer!en (Sie, Saccb, nnb tl)nn Sie mir ancft bie Siebe,

ey bei ber erften ©elegenl)eit bem Stbintanten mit3ntl)ei(en,"

begann er enbli(S, „id) i)aie lüeniger ä^ermögen afö ©te be*

fitjen mögen, I)abe and) niemals mebr gu entarten, al^ xoa^ iä)

mir felbft enterben tüerbe — unb tt)er mir ©elb anfbrängen

iniK, ter get)t entn^eber 'üdu faljd)en SJoran^fetjnngen an^, bie

i^n, n?enn id) fte benuftte, snm SSetrogenen, mi(6 aber snm SSe-

trüger matten ti^ürben, ober er ^at feine ftiHen 31bficbten babei,

bie er anf anberem 3Sege mä)i gn erreid)en voei^. Sclcfceö

@elb ift wie eine Äette, bie 9(nfangö ücn Silber nnb ®olb

ift, xmb mit ber man ficb :prä(fitig l^eran^pn^t, nacbl)er aber fo

eifern nnb fcfen^er it)irb, ^a^ fie bi^ anf'ö Slnt brücfi 3c&

laffe mir aber feinerlei 3lrt t^on Äette anlegen, Saccb — nnb

j^amit mag e^ über ben $nnft ein für allemal genng fein!"

„3(^ mö($te aber büc5 nocfe ü^egen ber ^eik fagen,'' er=

ir)iberte Sacob, bie Sd)nltern faft bi6 an ben Dbren gieljenb,

„Sie füllten bann am aUermenigflen lapitnliren! — 2)a0 gel)t

micb freiließ nicbt6 an, unb fo mag'g benn anc^, ttienn eö 3f)nen

fo gut fc^mecft, bei'm 6Dmmi§=eienbe bleiben!" ®r n^anbte fic&

mit einem sögernben Surfe auf ben jungen SRann, al^ eru?arte

er !?mi biefem noij eine (Entgegnung, nacb ber Sbür; Sergl&au^
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aber griff f^ii^etgenb nac& bem 93lt[itair = S0]anteI, Wläm i^xxx

al^ ©c&lafrod btente, utib mcid}te ficfc, augenfc&einlicb entjc^loffen

ta^ ®eftn*ä(^ faKen au laffen, Bum 3hiffte]&en fertig.

9üif bem 2ifc&e in ber ©tube fd)(ug bereite bie blaue, i^on

bem 93urfcf)eu entaünbete ©^^tritii^ftamme um bie Äaffeemafcfeiue,

baueben bfiiJte aug einem balbgeöffneten ^^citnerumfi^lag ein

brauner 5Ia^^f!ucI)en berüor, unb einige gan^ bai^auna^artig aug*

febenbe (Zigarren it)arteten be^ 25erbrau(S^. Sie beiben letzteren

Strtüel töaren ber ^\xxn^, ^n inelcfcem ficf) 23ergl)auö an iebem

Sonntagömorgen, voo i()n erft fpät unb nur auf fur^e Seit baö

SSüreau rief, t)erftieg unb ber tl>m ftetö ba^ gange Sebagen beö

Sonntag^gefübl^ gefd)affen. $eute aber brannte er in ft(6t=

lieber 3erftreuung feine ßigarre an unb ha^ ÄaffeeiDaffer mu§te

erft gifc&enb über!o(Sen, ebe er au^ feinen ®eban!en auffubr.

Sacüb mocbte faum geabut bciben, une emV^ftnblid) feine le^te

Semerfung bie Seele beS jungen 531anne^ berübren lr)ürbe.

^atte Q§> biefem bccb fcbon ti^ie @tn^a§, ha^ er fid) felbft nicbt

eingefteben mocbte, i^orgefititiebt, ba^ mit ber eingegangenen

SSerpflicbtung pm SBeiterbienen, ber ßapitulation , jebe eigene

Seftimmung über fein fernereg ©cbicffal gu ®nbe fei, 'i^ai er

mrgUcbeni^eife, me feine SJorgänger, iXüölf Sabre in bemfelben

SSerbciftniffe fortauarbeiten unb bann mit Gräften, bie in ftiHen

inneren kämpfen gegen bie unbefiegbaren 25erbältniffe gebrocben,

in bie Sarriere be§ ©ubalternbeamten einzubiegen bciben xvexie

— unb bccb, tvaö foHte er na(b bem einmal fo !ec! unb ent=

fcbieben eingef(b(agenen SBege tbun, alö ficb ba, U)d feine Gräfte

nid)t mebr binreicbten, feinem ©efijid überlaffen, baö bei regem

(Streben e^ bo(5 t>ielleicbt beffer mit ibm macben n^ürbe, aU er

für(btete'? 3um erften SOIale trat bei ber )x>ai) gerufenen (Sr==

innerung an güEer'ö eine milbere 23orfteIlung Don bem ?eben,

iüe((be0 er ate ©obn ibreg »öaufe^ gefunben baben iDÜrbe, t)or

ibn, unb lüie ein blei(ber Stern ftanb ^eimd)en'ö Silb un=

bebeutenb, aber in ber ftiHen greunbli(b!eit ibre^ (5bcirafter0

barin; er begann faft unbetru^t fi($ au^sumalen, me ein 5)3lenfcb

i3on regem Streben aud) unter 35erbältniffen, \vk bie gebotenen,

ficb bennocb öjobl ein befd)eibeneö ®lütf im engen Greife babe

fd)affen lönnen, biö er faft erf(broc!en über feinen ©eban!en*
35*
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ganö aufful)r unb ftcS bte Stirn riet. „2)a6 l)ätte iDo^l oller

3(uf(e^nun0 unb alter iur)nen ©ntfc^Iüffe üerlo^nt!" murmelte

er, einen l)aftigen &a\h2 hnxä) baö Sintmer Beginnenb; „nocfe

bietet ftd) mir fein einjige§ Äinbernife, ba§ id) nic&t l}ätte l^orauS*

fel)en fonnen, unb an feinem noii l)ate id) bie eigene ,Kraft

erinxBt!" Srcl} biefer (Selbftermutbigung aber fonnte er einen

tiefen Stttem^ug niijt 5urütfl)alten, al§ fteige eine 3I16nung i^on

ber Sef(6ränftl)eit ber einzelnen, felbft riiftigften 5Xcenf(5enfraft,

feftbeftetenben 3>erl)ä(tniffen gegenüter, in feiner Seele auf.

6r entfann \xi} feines i^ergeffenen Kaffees unb fi^ritt nad)

bemSifcJe; feine Unifcrmftiicfe lagen gereinigt auf bem ®tul)le

baneten — er l)atte in feinem Siunen nid)t einmal fcemerft,

ba§ Saccb it)teber eingetreten unb gegangen \x>ax. SKs er enblid)

Beginnen njoKte, fid) langfam anaufleiben, iDurbe ein furge^

^Ict^fen an ber Sl)ür beö SinimerS laut; el)e er ater iwä), faft

üBerrafcfct t^on bem (Sreignifer tüelc&eö sum erften 93]ale, feit er

I)ier U3ül&nte, eine frembe Werfen anfünbigte, fein „herein'' ijaik

laut ti^erben laffen, öffnete fid) langfam bie Sftür, unb bei bem

erften Slitfe auf baS erfd)einenbe Iä(5elnbe ©eftd)t erfannte

S3ergbau§ mit nod) nermebrter Ueberrafcbung ben amerifanif^en

@a[t, U3el(Sen er im 93cül)(ing'fcben «?)aufe getroffen, ©inen

9lugenblicl lie§ biefer, trie unficber, ben Slicf auf bem 3inimer*

beti)cl)ner im 93lilitairmantel ruben, bann aber erfolgte ein böf=^

li(5e6: „®arf i(S eintreten?" xmb Bergbaus beeilte ficb mit

einem: „93lifter ?^ieib, iä} freue micb i)on öer^en, ba§ ®ie

meiner ^fitte bie (äbre Sbreö Sefuc&ö f^enfen, bin aber r»ol(ig

ung(ü(i(i(b, ©ie in biefem 3uftanbe em^^fangen su muffen!"

ibm entgegen ju treten.

„Sitte taufenb SiTcal um Karbon für ben früben UeberfaH!"

ermiberte ber ©intretenbe, bem Slnbern bie ^anb entgegen-

ftrcdenb, ,4(6 fürd)tete aber, Sie f^^äter nii^t mebr anzutreffen;

iä) tüar f^on geftern in Sbrem öüreau, um bort treuigften^ Sbre

äßobnung bu erfabren, ba icb Sie ni$t mebr aniüefenb fanb."

3JJit einer S):annung auf ba^, \va^ ben unertvarteten 23efucb

beri)orgerufen, bie er faum in feinem 2leu6ern t>erbergen fonnte,

fiibrte 23ergbau§ ben 3[merifaner naä) bem So))bci unb nabm
bann auf einem Stub(e ibm gegenüber $lafe.
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„3cft mu§ 3r)nen ^uerft lagen, ba§ id) fc^on an bem 3(6enbe,

ii?elc6er un0 im öanfe beö ®el)eimeratl)ö 9[Rül)ling anfammen*

trac&te, 3I)re ndl)ere Se!anntfd)aft iinmfd)te/' Begann ber ©aft

mit bemWten ix^o]6Itl)uenben 3(uC^brudfe i^on £)ftenl)eit, ii^elc&en

ber 9(nbere fc^cn tei ber erften Begegnung in bem ®eftc&te be§

gremben iral^rgencmmen; „iä) bin ein leibenjiJaftUcber g^reunb

i?on 9JJuft!, nnb tx)enn icfe Sie auc& um bie ®ate Beneibete,

fcfcrt einen gana neuen ©eift unb Sijamng in eine (angtDeilige

©efellfc&aft burd) 3f)v S^iel gu tringen, fo l)ätte iä) ®ie boi^

um ber]eften lüiden gleich t>on ber erften 33ierte(ftunbe an xeä)t

lieb i&aben fonnen. Sie tüaren ater an jenem 9lBenbe fo xa]ä)

Derfcßtüunben unb meine Hoffnung, ir)ieber einmal mit 3r)nen

gufammen au treffen, ift eine i^ergetene geti^efen — ®ie ftel)en

borf), \vk eö mir f^einen Xüolik, mit ber gamilie 93lü6Hng auf

i? ertrauterem ?5u6e?"

„3n früheren Seiten mag biey atterbingg ber galt geicefen

fein," enviberte $3erg^au0, (eic&t bie garte twecfefelnb, „aber

llmftanbe anbern ttiel im getrctnliijen ?eben, unb fo ift au^
ieljt meine SteKung gu ber gamilie beg ©el)etmeratl)0 eine

anbere geiüorben."

2)er 9(merifaner i)oh aufmerffam bie 9(ugen. „3d) fam

l&ierljer, um miij gana Dl)ne 5Rü(![)aIt gegen ©ie au^auf):rec&en,"

Tagte er langfam, „irf) meinte fd)on beim erften Siiä in 3ßv

©eftcbt (gtn^ag gelegen au baben, tDeliJe^ mir bie^ erlaubte;

ii^otten ®ie mir aber üorber xüdU fagen, ob 3bi' 3itrüc!aiel)en

feinen ©runb in irgenb n^elcben 95erl)ältniffen ber gamilie

93]übling fanb?"

2)er iunge Solbat fcbüttelte mit einem 2ä(Jeln i^oM balber

Sitterfeit ben ^o^f. „Sie fennen iebenfall^ bie ^Perfonlicbfeiten,

tr)etcbe ba^ ^an^ beö ®ebeimeratbö befugen, noi^ n?enig, 9[FJifter

gielb, fünft \m\the e^ 3bnen in bie Singen gefprungen fein,

ta^ ^on einem Surücfaieben eine^ SDRenfd&en, )Pok \S), gar

niä^t bie Stebe fein !ann — id) babe in meinen SSerbältniffen

bur^au^ nicbt^ ^n verbergen, unb fage 3bnen beöbalb ebrli(S,

ha^ icb neuerbing^ ba^ 9Jlübling'fcbe $au^ gemieben l)abe, um
tort ni(^t auögef(5loffen au lüerben!"

„Sil)!" ern^iberte ber Slnbere mit gro& ii^erbenben Stugen,



550

Httb eine gan^e gclge 'ücn ©ebanfen fc&ten in feinem ÄoV^fe su

entftel&en, ix)äl)renb fein SlicE feft anf bem ®efi(J^te feineö

®egenü6erö 6ing. ,,3cl) entfinne mid), bafe gräulein (Bibonie,

erft t>or tt)enigen Sagen nod), ft^ anf ta^ Set)l)aftefte sn ?f)rem

a3ortI)ei[e gegen mid) anSfprac^ — fagen Sie nur offen, wie

ic& e^ fofort gegen Sie fein i^erbe: liegt I)ier t^ieHeiiSt ber

©rnnb 3I)rer angebenteten Sefürcßtungen?''

©in ©efür)! ücn Seläfttgnng legte fid) bei ber U)enig

bi§!reten Srage t^Icftlid) auf bie Seele beö iungen Solbaten;

voa^ t)atte biefer grembe ü6erl)aut^t mit feinen 93erl)ältniffen m
tt)nn? @te er inbeffen ber 3iegung bnrd) mel)r al^ eine nn^

njidfürliiSe 3?eranberung in feinen 3ügen -Sluöbrncf gegeben,

er^cb fi($ ber 9fmeriianer rafd) nnb legte feine ^anb auf bie

(2(Jutter beö Gefragten. ,,^arbon, Farben!'' fagte er, „i(fe

I)abe mid) gn tveit ge(}en laffen, aber Sie foKen ficb aud? feinen

Stugenblicf länger über mii^ m beflagen I)aben. SiJ bin nur

^ierber gefommen, um eine einfache Sfage an Sie ju rillten,

beren offene 53eanttr)ortung id) gerabe ncn 3l)nen l)offte. Sd)

betDunbere Sräulein Sibcnie unb träte gern in genauere 23e==

gier)ung gu it)r; id) M^e aud) ©runb gn üermnt"6en, \:a% bie

©Itern meiner Sciüerbimg um fie fein $inberui§ in ben 3Öeg

legen tDÜrben, aber i^ fann über bie 93]einung ber iungen

£)ame in ä3egug auf meine SBünfd^e nicbt flar iverben. 5^er

©el)eimeratl) mag nid)t ein Vermögen ftaben, xx>k e^ bie äSeife,

in ber er fein «öau» fül)rt, entarten lä§t, er bat gegen mid)

über bie SJevIufte, n^elc^e i^m fein Sobn bereitet, geflagt unb

fid) gans offen über ben Sruc!, ben bie Ototifeujenbigfeit ber

änderen 9ievräfentation auf tl)n übe, auögefproc^en — SSer*

mögen inbeffen fpielt in ber 3Sat)t meiner fünftigen grau feine

S^oKe; beebalb aber tüitt ic& iDenigfteng ibr gan^e^ ^era be-

fi^en, unb id) n)ei§, tcelijen Sor^ug in biefer Seaiebung bie

beutjc^en grauen i)or meinen ^anb^männinnen üerbienen. Setjt

fagen Sie mir nun ebrliij unb gerabe, trete iä) mit einer ernften

Sßerbung einem DieKeid^t ftattfinbenben ftiflen 23erftänbniffe

3trifd)en Sbuen unb ber iungen 2)ame in ben 2ßeg? @ö n?ar

mir, fo furse 3eit ic& Sie 23eibe aud) gnlammen geyel)en, al$

bürfte i($ ein folc&eö faft i^orauefe^en, unb bie gange SiJeile be0
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jungen 9Jidb(^enö, bon 3I)nen gu reben, fobalb bie gnabtge

Warna fi^ au§er ^orii^eite befanb, xoax au^ ni^t geeignet,

ben ©ebanfen au entfernen." 5)a0 rul)ige, liä)ie Sluge be§

(£:^re^enben tul)te fo beftimmt unb ertüartenb auf bem ®e=

fiepte be^ 3(nbern, ba§ btefer bie gange 23eDeutfam!eit be§ 3(ugen=

BHtf^ fiir ©tbonie'ö Sufunft fuf)(te unb, fo iroI)l i[)m aud) bte

3lnl)ängUc6feit beg ftftonen, :pt!anten 9DRäbc&en§ ti)at, bie Slotl)*

tüenbigfeit erfannte iebeg feiner eigenen ®efiil)le fiir fte gurücE^

treten p (äffen. (Sr I)atte ia eigenttid) fcSon längft üon it)r

9t6f(i)ieb genommen — benno^ !onnte er einer @m).^finbung

nic^t n^el)ren, a(g foHe er t)on bem Sufte ber kt?ten Slume auf

feinem Sebenövoege fc[)eiben.

„Se^en ®ie [x^, 9)lifter gielb," fagte er rul}ig. ,,Sie

fcaten ft(i gegen gräulein Sibonie no(i nii^t über S^re ©efüble

für fie erüart?"

„3d) glaube fc^on angebeutet gu baben, bafe idj bieg biy

ie^t nocb nicbt mo^te," n^ar bie @nt)iberung, „inbeffen barf id)

Dieüeicbt rtorau^fe^en, bafe fte nid)t obne ÄenntniS meiner

Sßünfcbe geblieben ift."

„^lun benn," t»erfefete ^ergbaug, mit einer '&erali(b!eit 'i:)k

^anb be0 Slmerifaner^ ergreifenb, inelcbe im 3(ugenblicf lüeniger

biefem, alö ber (Erinnerung an ha^ rcfige, iungfraulicbe Silb,

bem er bie 6r(ofung aug feinen letzten ^^einlicbften 93erbä(tniffen

i^erbanfte, galt, „ftreben Sie, ftcb bie 9'teigung beg lieben§n)ür=

bigen 93(äb(beng au erringen, unb ®ie loerben fi(J bamit einen

(S^afe für 3b^ gcmaey Seben errungen baben. 23iellei(bt, trenn

mein Seben^gang einen anbern 23erlauf genommen bitte, u>are

id) Sbr 9iit)al geu^orben, benn U)a0 ietjt aiüifi^en mir unb ibr

beftebt, ift ni(bty aB ein 95erftcinbni§, n?ie eö atüifcben jungen

beuten, hk t?on balber Äinbbeit auf mit einanber in ^erübrung

getüefen ftnb, fi^ bilbet — fo inbeffen, tüo i^ no^ einen \^DVien

Äam^f mit ben 35erbältniffen unb bem 2eben an befteben babe,

xoD ic6 DoraugftiJtiiÄ in langen Sabren nocb nid)t an bie @rün-

bung einer eigenen ^äuöli(b!eit nur benfen barf, trenn icb ni(bt

auf bem nieberen ©oben, auf trel^em icb meinen ,^am^f be=

gönnen, für immer gefeffelt bleiben lüiH, !ann iä) nur bie

beiheften SSünfc&e für ta^ ®IM eineg jungen SBefenS baben,
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baö mir immer tüie baö ber!cri?erte Silb beö grüt)[ingö uttb

ber ?)ßefte erft^ienett ift."

Stelb l^atte lattgfam feine ^anb um bte beö (S:prec[)enbeu

gef^Ioffen, unb fein 3luge I)ing grc§ an beffen teleBten Sügen.

„S(J banfe Stmen/' ertoiberte er ie^t, „i(5 tüu§te, ba§ icfe ben

regten 2ßeg ging, tnenn i(5 mi(S offen gegen ®te an^f^^rad) —
erlanten Sie mir aber nun, ba§ ic& micfe Saferen greunb nenne,

unb iDenn td) im SlugenBIicfe nicbt lüeiter nacfe ben eigentl)üm=

lid)en 3}er6ältnifjen Slfererfeitö forfc&e, bie (Sie angebeutet unb

bie ii) nad) ber ganzen Sßeife, in t^elc&er ®ie mir guerft ent=

gegen getreten finb, nic^t i^erfte^e, fo l&offe iä) bü$, ba§ (Sie

mir, füfcalb (Sie mi(6 erft nar)er !ennen gelernt t)aBen, auä) barin

S^r 5>ertrauen fcfcenlen n^erben. Seftt bitte iä) (Sie nur, ba§

(Sie mir bie greube mac&en, eine Skffte SBein, ober xoa^ fonft

S^r ®ef^matf ift, mit mir gu trinfen, bamit iinr, ni(Jt in biefer

trccfenen SBeife, ncä) ein 3Sei($en bei einanber bleiben fönnen.

— SBarten (Sie einen 3IugenbUcf,'' unterbraÄ er ixi) Iebl)aft,

alö Serg^aug mit einem 3uge, l^alb au^ ftolaer 3uriitf\t>eifung..

I)alb irie auö einer t^IöWicfeen inneren 3:äufd)ung gemifd)t, ben

Äcpf I)Db; „bie 2)eutfd)en finb bocS bie amnberliiSften SiJJenfc&en,

fo lieb iä) fte aiiä) ii^egen it}rer i^ielfa^en auggegeic^neten (Sigen=

f(^aften I)abe. 3ö& trei§ gans genau, tüa§ (Sie mir foeben jagen

iücllten. Sn meinem Sanbe aber tüirb faum ein gemütlfelid&eö

©efpräc& gebalten, faum ein ®ef(^aft abgefiftloffen, ebne einen

gemeinfd)aft(id}en (Sijlucf, ben natürlich ber (Sinlabenbe be^ablt,

unb U)D alle 53lenf(^en, reic^ ober nid)t reic^, Düllfommen gleid)

fteben, tüo ber SJorjug geiftiger Silbung gefeüf(5aftlic& leben

93ermrgen6unterf(4ieb au^ai^gleitjen im ©taube ift, fpielt na=

türlicß ein füld)e^ Segablen gar feine 3ioHe. 3n Seutfi^lanb

aber f(i)einen 3(He eine (gintabung biefer 3lrt tüie ein SKifetrauen^-

23ctum gegen ibre eigene 3ctb(ung§fäbigfeit angufeben, fcbeinen

ixi)f n^enn nur ®iner in bie 3:af(Se greifen U)it(, berabgefefet

p füblen, unb icb bcibe bei meinem erften (Eintritt in ©eutfd)*

lanb, alö unfer ^onful micb au einem faufmännifd)en Sali

fübrte unb icfe, angeregt burÄ bie beutfc^e Siebenött)ürbigfett,

bei bem nacbfclgenben (Sou^e ©bamV^agner für bie ganje ©efeK*

f^aft beftellte, mir beinabe eine banbgreifii(ft füblbare 3urecbt*
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iüeifung augeacgen. öei§t benn baö aber ettüaö Slnbereö, al§

fidfe tierleit fülfelen, gerabe tüo ba§ fröMii^e ^ers nur SDIenfcft

gegen SKenfcS fter)en unb i^on Unterf(5ieben, tüte [ie anä) ]&ei§en

mögen, am iDenigften S'tiüaö tüiffen xoiUV

„Sd) frütftütfe mit S^nen, 53]tfter gielb — i(5 banfe

Sinnen für S^re grennbli(^Iett/' erö^iberte Serg^au^, mit auf=

glän^enbem Sluge iiä) rajÄ erljetenb; „irenn Sie eg fi(5 I)ier

einen Stugenbliii gefallen laffen tüoKen, trerbe icl) fd)nef( genug mit

meinem Staguge fertig fein. «&ier ftnb (Sigarren, fofern ®ie

frü^ö rau(5en — iebenfaUf^ !ümmen (2ie ben St)ten niijt gleii^,

finb aber fünft red)t raut^Bar
—

"

„3c6 greife gu, 't^a^ Statt I)at mir tereitö in bie Singen

geftcd)en!" ertüiberte ber 9(meri!aner, unb Scrgtau^ 50g ft(6

mit feinen Uniformftüden naä) bem 3üfDt»en surüc!.

3[fö er nai) rafc& teenbigtem 9(nguge ba^ Siiumer tuieber

Betrat, fa]& er feinen ©aft mit einer Seficfetigung feiner latei*

nif(6en unb griec6ifc6en Sietling§=6(ajfi!er, bie er, feit er feine

neue SBo^nung Begogen, auf ber Äommcbe aufgeftellt, tefcfeäf^

tigt. „2Ba^ Seufel," rief gie(b, fid) bei bem ©eräufd), lr^eld)e0

ber Eintritt be^ 3itttmertett>cl}ner0 t^erurfa^t, umir)enbenb, unb

ein gana etgent()ümlicber äSIiä fd)ien ha^ ®eficbt beffeiben burc&=

bringen gu uiüllen, „Sie finb nid)t nur .Siinftler unb ®efet(=

fc&aftömann, Sie finb au* ®elel)rter, une id) fel)e'?"

„Srinnerungen, nicfct^ afö Erinnerungen, bie i(ft ieftt am
23eften bei Seite laffe!" ertüiberte ber 3Ingerebete, obne ein

lei^teg Sucfen in feinem ®efid)te beberrfijen gu fcnnen. „2)ie

Sobten mögen rulfcen unb \m lajoUen gef)enr'

gielb ftecEte langfam ben 33anb in feiner ^anb it^ieber in

bie Oieilje ber Uebrigen. „®et)en li^ir benn!'' fagte er, „aber ici&

beule, lüir tnerben un^ noä) näber fennen lernen, ^err Serg=

t)aug!"
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VI.

®ö ii\ir Sämnierutig unb Sergftauö lag auf fernem ®D^I)ar

bte Stugen gix6 xinb ftnneub gur Setfe gerietet. Sin ®ountag=

^iaÄmittagen büttrte er fi(5 ftetö felbft »?)au§aneft, ba er

fi(t unter ben ge^mWen beuten auf ber (£tra§e ober an tefferen

SJergniigung^orten ntijt in feinem Gommi^angug geigen mochte,

unb ix)äl)renb biefer Seiten, inenn oft ber Sugenbbrang il)n ben

m ciHen 2:I)oren ^^inau^ftromenben 5)lenfc6en nac&treiben trollte,

fjatte er feine gdnglii^e 53^ittelIofig!eit fc^merglicjer gefüllt al§

je. Subeffen tüaren ieftt anbere SSorfteKungen, trelcfte feinen

®eift tefc&dftigten.

Ser iunge 2(merifaner I)atte, al^3 am SDcorgen SSeibe ficft

nüteincinber in einer Sßeinftute niebergelaffcn, einen fo fterg^

liefen Scn gegen ben neuen 23e!annten angefcfctagen, ba§ biefer,

iroI)ltl)uenb , tüie feit Sängern ni(^t baburtj Berül&rt, nic&t ge*

gögert I}atte, fein Äera in Segug auf feine äußere Sage DöKig

gu offnen. 2)arauf ijin ater f)atte gie(b, U)ie auf (Sririberung

beö if^m getüorbenen 35ertrauen^, üter feine eiyienen 3SerI)ältniffe

ergcil)lt, ha^ er ber einzige Sofm eine^ a(ten S^ater^ fei, ireltjer

brei gro§e Plantagen mit üter gn3eit)unbert 91egern beft^e; ba§

er foeten eine JReife burcfe (Suropa begonnen l)abe, irelc&e il)n

girei 3cil)re t)on feiner ^eimatl) entfernt galten unb eine 9lrt

2c6(u§ftein gu feiner übrigen fcrgfäitig geleiteten 6rgiel)ung

bilben folle; ta^ er pfäüig in einer ^rit^at=Soiree mit ber

Familie SOtübHngg gufammengetroffen , aber t)on bem groMtun

xmb ber 2ieben§toürbig!eit be0 gräulein^ Sibonie fo bezaubert

tüorben fei, "i^a^ er fi^ Ijabe t^orfteüen laffen, bann fortbauernb ben

ibm geiräl^rten Eintritt in baö öauö beö @el)eimeratbö benu^t

unb ]xä) in ber (Stabt nur feiner ^ergenöneigung tregen fo lange

aufgebalten babe; ta^ er tiöUig freier $err in ber SBabl feiner

fünftigen grau fei unb öon biefer in Segug auf äu§ere SSer-

b/dttniffe ni(6t§ alg bie 2lufgabe ibrer euro:paifcben ^eimatb Su

»erlangen brauche; ba§ er inbeffen, ebe er an «?)eiratb unb

giücHebr benfe, iebenfaltö feine Steife, trenn ie^t au^ raf^er

alö beabficbtigt, roHenben trolle, ©in Siebling^trunf^ ron ibm



000

aber fei eö getüefen, für biefe JReife einen Begleiter gu finben,

ii^e(c6er iDenigft^ö auf gleitjer Silbung§flufe mit il)m fet6[t

ftel&e: feit 23ergtauy nun feine S5erWItniffe il)m angebeutet,

fonne er ntcbt Don ber 3bee logfornmen, ha'B biefer ber SUJann

fei, um noä) mel)r aU feine Bieter gel)egten SBünfcfce p ß"*

fuKen. Mnm ber junge Solbat auf irgenb eine Sßeife au§

feinen- je^igen 23erBäItniffen lo^fommen unb fei er geneigt, in

irgenb einer Sigenfcfcaft, aU Sefretar ober \üa§ er fonft tüoKe,

if)n 5U begleiten, fo lüürben fie fd^neÜ ju einem Uebereinfornmen

gelangen, tüel(^e0 23ergl)auö 'üöUxq befriebigen inerbe; 'wcUe

biefer il)m aber bann au($ bie Silbung feiner lüeiteren 3u!unft

überlaffen unb mit ibm nad) Slmerifa geben, fo irerbe er ibm

1(^on bier ®i(fierftellung bafür fcbaffen, bafe er bort in SSegug

auf feine äu§ere Sage ft^ nie beilagen foHe— babei möge er in*

beffen nur bie lieb er^eugungfeftbalten, ^a% a((e Sortbeile, lüelcbe

für Sergbauö ütedeicbt in bem 9(nerbieten liegen motzten, burd)

bo!p:pelte 3Sortbei(e, xvelä^e bem Sipreijenben barauö ernjücbfen,

nilfit nur auggegliifien, fonbern ben Se^teren nod) pm Scbulbner

öon ^ergbauö maifien loürben. — 2)er gange SSorfifilag Xücit

bem iungen ^Olanne fo überrafcfienb, fo gänglid) au^erbalb aßer

feiner ^läne für bie 3ufunft liegenb, gefommen, ba§ er an*

fdnglid) faum getüu^t, )va^ barauf au ertribern; bann wai

ibm al0 ^a^ groBte öinberni§ gegen bie 93lögli^!eit einer 9(u^«

fübrung feine 93aiitär):füd)t, loelifier er !aum gur Hälfte genügt,

t>or bie 9(ugen getreten, unb er batte ftcb bem neuen greunbe

gang fo gegeben, wie eö in feinem Snnern auSfab; ber 5(meri*

faner aber batte gemeint, eö ii^erbe fid) ja trobl irgenb ein

Sinflu§ in Seioegung fet?en laffen, n)eld&er feine ©ienftgeit,

n^enn au^ nur in ber Sorm Don Urlaub, abgufürgen vermöge;

einfttüeilen foKe er nur rubig mit ficb felbft gu 9?atbe geben, ob er

\xä) überbautet entfcbliegen fönne, feine Snfunft über bem SDReere

gu fucben, in einigen 2;agen trerbe ^ielb ]xä} eine beftimmte

3tntirort, foiüeit biefe bie eigene 51eigung beö 3(nbern berübre,

felbft boten, unb tamit batten ficb Seibe getrennt, gür Serg=

bauö aber wax e^ ein ®Iüc£ geiüefen, ba§ er auf bem SSüreau

feine 2lrbeit Don SSicbtigfeit Dorgefunben — in ibm \mt 3lHe0,

n)a0 fünft einen ^ait für ibn gebilbet, umgeftürgt, war ein
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öcöigeö (5l)aü^ i^on bur^etnanber treiBenben ©ebanfen, beffen

er md)t ^err p iDerben öermoijte; er füllte, ta^ eg eben nur

eineg 9fnftc§e^ ber ^anb, ii?e((fee ie^t in fein Seben I)metn«

gegriffen, beburft, umi()n feinem bi^I)erigen mübfeligen ©treten

nntreu ^u machen, bie Sbeale feiner 3u!unft, benen er big iet}t

nnter (2d)mersen unb ^äm^^fen natfegetrac^tet, batten 'üdx einem

neuen, kii)t erreicbbaren, vlötjlicb aufgetaud^ten 3ie(e, \^a^ feine

?)f)antafie uunnftfürliit mit aUem Sauber beö ©enuffeg unb

ber Ungebunbeubeit auC^'^^ntücfte, ibre a(te ©Icrie i^erloren,

n:äbrenb bennocb ein bier imb ba auftaucbenber fälterer ©e=

banfe af(e $Bi(ber, ire((i)e er ft(b faft unbeirmfet gefcbaffen, a(6

2rviumgeburten anfeben XücUie unb Dor abenteuer(i($en Unter^

nebmungen n^arnte. 6rft am fpäten 51acbmittage wax Serg*

baug ):ai)ixi gelangt, mit rubigem 9(uge feine iefeige ?age unb

unb mcglicben 9(u^ficbten ^u betrai^ten unb fie bem ibm ge*

malzten Sinerbieten gegenüber m ftefien. gielb n^ctlte ibm für

feine 3u!unft in ber neuen 3Be(t fcgar ©icberbeit ftetten, ber

gange 2)rang berSugenb trieb ibn obnebie^binau^, bieSBett gu

fe&en, unb nannte alte^ Oebcid^tige 3ögern feinet (Sntfcf)hiffe0

geigbeit, unb fo bätte ficb ber ®rübe(nbe iet^t n^obt balb ju

einer beftimmten ©ntfcbeibung im Sinne i^cn gielb'ö SBünfcben

burcbgearbeitet, irenu er nur eben fo fd)neH über einzelne be=

ftimmte @efüb(e, bie fid) feiner @ntfd)lie&ung entgegenfteKten,

binaugjufcmmen t^ermocbt bätte. Sonberbar genug batte er

ietjt, wo er üerfnd)!, ficb eine ©xifteng fern r»cn ©uro^^a t?orgu==

fteKen, an feine S^aterftabt unb 'i^a^ alte güner'fd)e ^au^ barin

benfen muffen; er fcnnte \xä) (ebbaft r>ergegenii;ärtigen, irie auf

ber fremben Srbe ibn, ab3 älteren 93lann einmal, bie Erinne-

rung an bie $eimatb i^erfclgen rjerbe, ebne ha^ er i^ieUeii^t im

Staube fei, ficb ben ibn umgebenben 55erbä(tniffen gu entreißen

— unb ey fam t^(ctj(i(^ eine Strt (Sebnfud)t üter ibn, bieDrte

feiner Änabenf):ie(e tüieber gu feben. Sag iriurbe iXüax hmä)

tm näd)ften nücbternen ®eban!en befeitigt — anberö aber [taub

eg, lüenn er an (Sibcnte 'ta^ie, trelcbe er a(ö gietb'ö &attin

mit mä) ber neuen äßelt begleiten follte. ^äik er aucb gegen

febeS ungebörige Slu^fcbreiten feiner eigenen ©efüble für fie

bürgen mögen, fo mußten büd) Seiten für fiefommen, tt)o baö
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.^eimti^er) in 11)1' emad)te, wo er aur Derfor^^erten Erinnerung

an ha^ SSaterl)au0 für fte ivnrbe, wo bie unterbrücfte 91etgung

für if)n im (Sd)mer3e ftii) öieHetcftt mächtiger tvieber erlfecfc, ale

fte iemafö geiüefen, wo eö Wol)i einmal gef(Selben fonnte, ba§

fte in einem unbeii^ac^ten 9tugen6licfe ficfe aum Stu^tüeinen an

feine 33ruft trarf nnb in bem reinen ^er^en ä5eiber ftcfe eine

23ranbfac!el ent^^ünbete, n^elcfee iln'er Silier ©(ütf t>erni4>ten

mn§te.

2)er ©innenbe ^atte unbewußt fid) fo tief in feine S3cr*

ftellungen Derfenft, \)a^ er faft erfc&rotfen in bie «^öl)e fnl)r,

ate ie^t nm^eit tjon it)m eine' Stimme laut trurbe. Saccb

ftanb, 'i^k beiben Scfenltern faft tnö au ben DI)ren tnnaufgeaogen,

an ber 2I)ür, nnb lie§ ein ©eficfct 'ooU njunberi^oKer ^^fiffigfeit

fel)en. „93ft!" fagte er talblaut, aU SergbauS eine öeiregung

aum (S^u^e^en machte; „ey ift ein grauenaimmer brausen, ha^

@ie fpre(ben tintl — erfrafein nnb fauber, fo biel id) fiobe feigen

fonnen, benn fie l)at einen biden ©c&leier t)cr. 3^ ftanb in

unferer $au§tl)ür, ba fam fie bie Strafe berunter unb fragte

nad) Sbrer Sßobnung — ba l)abe ic& fte benn natürlid) I)er=

gebraut r
„3n mir, Sacob?" iriar Sltteg. wa^ ber iunge 93lann in

feiner erften Ueberrafcbung ^n eriDibern t>ermD(Ste; aber eine

Stßnung it^ar babei bnrij feinen Sot^f gefd)offen, fo fonberbar, ba§

er fie im gleid)en 93]oment fcbon alö einfache 9'ia(J)n?irfung feiner

unterbro(5enen ©rüOeleien bei (Seite tuarf; benno^ fubr feine

Siechte mecjanifd) nad) ben knöpfen beö offenen 93tantelCv um
biefen big a^m ^a\]c hinauf in fd)lie§en imb ein raf^er be^

forgter SSliä flog über baö balbbunMe Zimmer, i^aQ überall

inbeffen nur Drbnung unb Sauberfeit abtöte, ©in raf(Ser ®riff

aog bie £l)ür be0 3l(fot>eng ^u. unb mit einem: „©el)en Sie,

Sacob!" ti^anbte er fid) nacb bem Slu^gange.

Stuf bem engen Sorribor, in eine @cfe neben ber Sre^pl^e

gebrüht , [tanb eine leicbte grauengeftalt, Don ti)eld)er baö un*

geiüiffe 9Ibenblid)t nur no^ bie anderen Umriffe ei^fennen lie§,

faum aber wai SJergbaug an^ bem Bimmer getreten unb Sacob

I)atte binter ibm bie Sre:ppe geiüonnen, al6 fie rafd) auf ben

erfteren autrat unb mit einer fleinen toeigen «^anb ben ®d)leier
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gurütffc&Iug. „Senfeu Sie Don mir, U)a§ Sie trrüen, 9ii(^arb/'

flang eö im Sittern ber Srregiing bem iungeit 5)atnne entgegen,

nnb mit einem ©efü()Ie, wie ein füfeer (Sd)reaen üter bie Se=

ftätignng feiner 3(fcnnng, bem fiiS gleic[)3ettig eine teftimmte

Itnrnße üter ben ©rnnb biejey gelüagten Sefn^eö beimifijte,

erfannte Öergf}an^^ Si^cnte'g Stimme; „ic^ mnBte ®ie aber

fpre^en, Slicbart), ic6 mn§te xmb I)atte ba^n feinen anberen

2Beg, alö Sie antofnc&en!"

„©Ott im «Fimmel, gräniein, icfe tt)ei§ iafanm, ob tc6 Sie

einlaben barf, in mein Siutmer jn treten," eriinberte er, Don

einer :i.^Iö{?li(Sen Sefangenbeit, über bie (Sigent[)nmlicb!eit ibrer

gegenseitigen ?age überfcmmen, ii^äbrenb er im gleiten 9(ngen=

blitfe inbeffen bie Sbür tweit geöffnet l^atk; „erlauben Sie mir

nur, ta^ icfe pücr ?i^t an^ünbe."

DIad) n^enigen Sefunben jdjmt brannte bie einzige Äer^e in

bem f(einen Siaume, nnb gcgernb trat ta^ 9}(äbcben nad) bem

rffenen Eingänge, ii^arf einen jcbenen S3Iic! über bie @insel=

I)eiten ber Simmerau^ftattung, nnb e§ j(i)ien eineö beftimmten

inneren Si^fctmmenraffenö gn bebürfen, ebe fie bie ScbtDelie

übertrat. „Slidjt trabr, JRi^arb, Sie n^tffen, ta^ micb nur bie

größte ?iloÜ) gu einem fcld)en Schritte beftimmen fcnnte?" fagte

fie nnb eö flang, al^ a^ctlten 3br babei bie Sbränen in bie

3lugen treten.

„Scb tüeiB ba§, gräulein Sibonie, nnb Sie feben mid) bey=

^alb anä) faft erfc^reiJt über Sbren Sefnd)," eriüiberte er, ie^t

erft bie auffaUenbe Slciffe if)rer3üge bemerfenb; „barf icb benn

I^aneben ni^t annebmen, ta^ Sbnen baC^ Doüe 93ertranen gu

einem Sugenbgefäbrten ben getbanen Sd)ritt erleicbtert bcit?''

„@ö n?are \a bccb anberg ancft gar niijt mcgticb geltiefen,"

eriüiberte fie, jel^t bell ha^ Stuge gu i()m auffcblagenb, au§ bem

ein toie burcb SBclfen breijenber n^armer Strabl, ber ibn an

fein leftteö Sufammenfetn mit bem 9JIäb(5en mabnen 'wollte,

feinen S3Iic£ traf; bann aber bob fte, iriie in neuer :t?lc^ii^er

Sc^eu, ben Äopf. „2Öir ftnb bo(^ ungeftcrt nnb unbebcr^t

bier, 9lid)arb —V fragte fie ftccfenb, M In'b^ Sbnen 6tn?a§

gn eraäb(en — Sie um (^iwa^ gu bitten, ba^ eben nur ^on mir

au0gefinx(5en ti^erben fonnte
—'
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„9iel)men Sie ?)la^, gräulein (Sibonie, unb benfen Sie,

tüir fä§en bei einanber tüie bamal^, alä mr Seibe no(S i^ier

Sa^re iüttger tüaren," i^erfe^te 23ergl)au0 mit aKer ©eelenfraft

Ibemül)!, fic^ Don bem 9ietae, n)eld)en bie ®egentüart unb hdQ

befangene SÖefen be^ SiJtäb^enö faft uniütberftel)lt(fe auf il)n

ausübten, frei au l&alten. „2Bir ftnb l^ier fo ungeftört, alö Sie eö

nur felbft beftimmen unb lüünfcfeen!" (Sr batte gleichseitig bie

Sbür gefij (offen unb tüie^ mit einer einlabenben ^anbbetüegung

nac6 bem (So^^ba; fte aber nabm ben ibr guna^ft ftebenben

Stubi ein unb bullte fi^, U)ie in einer unn)it(fürli(ben Stegung,

biibter in ibren UebertDurf. „Saffen Sie mid) bier bleiben'/'

jagte fie balblaut unb fenfte leife ben Äo:pf. — „Scb nenne ®ie

immer: Sli^arb, irienn (Sie mir amj baö gräulein niijt erlaffen/'

fubr fie bann obne aufgublicfen fort, benn i(S biirfte \a gu 9tie=

manb reben, ber unö ni^t gan^/ gana nabe ftänbe unb mir

voax e§, al0 fönne baö bei Sbnen gar niijt anberg fein.

—

^aben Sie n^obl f(bßn einmal bie 3bee gebabt/' feftte fie na(b

einer augenblidliiben ^aufe bin^u, „ba^ tüir nicbt fo reicb

fein fönnten, al^ e^ nacb xmferem Sluftreten in ber ®efettf(baft

fc&eint?"

SSergbauö, n)elc&er in fur^er (Entfernung ibr gegenüber

^lai^ genommen, fcf)üttelte langfam, ficbtliib Don biefem Sin--

fange ibrer 9[Rittbeilung befrembet, ben ^o^f. „3cb babeinobl

faum no(b reibt an bie SSermögen^öerbältniffe Sbrer (Sltern ge=

ba(^t, Sibonie" eriüiberte er; „menn nun biefe aber auc& nii^t

fo glänaenb i^ären, ate bie SBelt Dorau^fe^en mag, tr>a§ ift

bann^^

„9lein, JRicbarb, tüir finb überbauet nid)t reiij)," Derfefete

fie, eifrig ben Äo^f bebenb, alö fiible fie ficb erleic&tert, ben

Slnfang ibrer 93]ittbeilimg übenrunben ^n baben; „töa^ Don

SSermögen einmal bageicefen fein mag, ift längft bur(b D^!ar

unb bie Soften be^ «^au^ftanbeö aufge^ebrt; fpäter aber l)at

ber ©ebalt beä SSater^ nic&t einmal bingereicfet, ben einmal ein»

gefübrten Slufiüanb au beftreiten, unb fo finb nod5 ®c&ulben

gemalt iDorben. @g giebt bier einen alten Suben, ber ®ie

iebenfallö fernten mu§ — SiJfenbel ?5reunb beißt er, tüie icb

erft beute erfabren — beffen icb niicb feit mancber Sabre f^on
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al0 l)ier imb ba gum ä?ater fommenb, entftnne; ber S3ater 'max

iebe^ 9JlaI froher unb aufgeräumter, ti^enn ber 5Jtann bageiüefen

'mar, unb fo tefam tc& eine Slrt Buneigung für baöalte ©eftcjt, bem

iä) m Seiten n^cl&I aud) einmd auf ber ©trage 5ugenic!t ftaben

mag, benn i^ erfut)r I)eute, ha^ iä) be0l)aI6 "ücn i^m tefonber^

in'ö^era gefcfelcffen iriorben fei.
—

- S(c& ©ott, I)a(ten Sie micS

nic&t für altern, tiö Sie U)eiter gel)ert I)aben," untertracft fte

fic& mit einem I)alfcen uniinf(!ürlic&en Sachen üBer i^re eigene

le^te S(eu§erung, „ber 53tann f^nelt iet?t eine nur gu toicStige

Stoße in unferem (Sd)idia[e. @r l)atte bem 25ater immer ®elb

gelielften, ba§ t>Dn biefem aud) vooU I)ier unb ba aurüc!gesat)(t

irorben ii^ar, nur ater, um eine größere (Summe baburcS P er^

langen; al§ ber 53(ann ater t>Dr einigen Socken auf trgenb

eine SBeife erfährt, bag D^far einen großen 33etrag im (S:pie(e

Inerteren t)ate, l^erU)eigert er nictt nur jebe ti^eitere $ü(fe, fon==

bern t»er(angt aud) t^cm 33ater, ba§ biefer bal)in xmxten

füll, meinen Sruber in eine !leine ®arnifcn beriefen gu

laffen unb feinem bertigen öxmmanbeur i)on ben tefd)rän!ten

^D'iitteln, \ulä)e Um gu ©etote ftel)en, ^enntnife gu geten —
im anbern gaüe u^erbe er auf bie fcfcrtige 3tücfaa^(ung alleö

ncdj f^ulbigen ©elbeS bringen, ©er 35ater ater l)atte ber
' gorberung, aixä) ximni fie nur ak^ Stat^ unb Dl)ne jebe £)rcl)ung

erfolgt loäre, genügt, benn feitft bie SKama mu§te einfel)en,

i^CL^ £)0!ar in ber tiä)erigen SSeife unfer atter 5Ruin lüerben

muffe — e§ finb tereitö Dierset)n 2:age l)er, ia^ mein 23ruber

gum güfilier=25atai[lon feineg Slegimentö atgegangen ift, nac&=

bem ber i^ater feine Spielf(5ul^ auf 6l)renir)ort tegaWt —
ahn," fefete bie Spredfcerin [totfenb l)ingu, „bie 3cil)Iung auö

eigenen 5}litteln n^ar bem Sater unmoglid), er nal^m fte au0

ber Äaffe, ti^el^e er fül)rt, unb glautte burcß Slufgate beö

gro§en$au§\Defenö, burct S5er!auf einer 93lenge baburd) unnötfeig

irerbenber Suxuö=©egenftänbe f^on in ben näcfcften DJJonaten

baö im ®range ber 9totl) ®eliel)ene gurücferftatten , unb biö

bal)in 'i^a^ 2)efigit i^ertergen p fönnen — geftern Sltenb erl)ielt

er ater burd) bie t>ertrauli^e 5}Jittl)eilung eineö greunbeg bie

9tac&ri(4t, ha^ eine 9let)ifton ber ,^affe für morgen früt teüor«

ftelfee. — ®ie foKen nun anä) gleich erfal&ren," ful}r baö Wdi^
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cfeen rafc&er fort, „trie iä) gur Äenntm§ btefer 2)tnge gefornmen

bin, unb ira§ nücft gu 3l)nen füW. 2)er SSater irar I)eute

gUiorgen, troft beg Sonntagö, früher auf a(ö getüolfettlitft unb

geigte ein fo unriil)igeg Sßefen, tüte ic& e§ nodb nie an ilftm ge=

fannt. Sann ging er anö. Sc& i)atk mi(ft auf ben 33al!on

mitten in ha^ @rün ber Drangerie gefegt unb träumte öon

aKer^anb, ai^ icfe :plc^ti(5 bie l)ar6(aute, aber erregte (Stimme

meineg SSaterö unb bie Slnttüort meiner SWutter Dernalftm. ®ie

Begannen mit einanber gu fpreiSen, o^ne an ben cffenen 23alfon

gu benfen; i(5 aber ijatk ft^er ^ei ben erften SBorten fcfton

mein SSerftetf t)er(affen, lüenn nidbt bie (S&irere eben biefer

SBßrte mi(5 bort feftgebalten bätte. @0 lüar eine Darlegung

feiner 3SerI)a(tniffe, tüelfte ber 9}ater gab, lüie fie nur bie 'oöU

lige $offnung0(Dfig!eit geben !ann. Äein beftimmter SSorujurf

traf meine SDRutter, bie Don ber Eröffnung t)öllig t)erntc&tet

f^ien, aber er jagte ibr, ba§ fie ie^t au tragen baben tnerbe,

tra^ fie gum größten Sbeit felbft t)erfcbu[bet — er erleibe nur

bie Strafe für feine ScS^ac&e gegen fte. Sr irar, baö erfte

ajJal in feinem 2eben, in bem ®efcbdftgio!a(e beg Snben greunb

getüefen, um biefen gu einer letzten Sluöbiilfe gu betregen, obeK

fo tüitlig fi(5 ber SiJlann aucb früber ftetg gegeigt, unb fo febr

ibm ber SSater anä) i?orgefteIlt, ba§ er mit 9(ufgabe feineö bi^=

berigen öau^n^efenö iait» im (Staube fein tüerbe , ibm alleö ge*

liebene ®elb gurüä gu erftatten, jo tüar ber 9Wann hcäü) unerbittlicb

geblieben. Um beg einen lieberlid)en (Sobneö tüilten, batte er

gefagt, ber ibn fcbon einmal, ba er nicbt fcbnell genug au^

feinem SBege gegangen, in ben (2(Smu$ geflogen babe, tüürben

bie Söc&ter um eine gute 3n!unft gebracht, unb aHeö ®elb,

tüaö er moglic^ern^eife aucb no(b bergeben fönne, trare nicbt im

©taube, bem 33ater tüieber orbentlicb gu belfen, tüürbe bo(bften§

ibn felbft gum armen 93canne mad)en. @r babe ben ^a^i^a oft

genug getrarnt; ietjt möge biefer nur nebmen, toaö lomme. —
3cb barf micb 9'iiemanb tüeiter entbedfen, fagte ber 25ater gu=

leftt; tüügte au^ bei biefer Äürge ber 3ett ni(bt, an 'wen icb

micb nur tüenben fönnte, unb a(0 eingige «Hoffnung bleibt, bafe tüir

einö ber SJfäbcben, am beften bie Sibonie in0 SSertrauen gieben,

um burcb ibven ®inf{u§, ba er fie tüirfli^ lieb gu baben fc^eint,
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ben 5!JleiibeI jum 91ac6geben p bringen. 2)a aber fprang bie

SKutter in i?oHiger Sntrüftung anf. „Öieber ©cfemati nnb

S(6anbe, afö ba§ meine Scc&ter bei einem fcfemu^igen Suben
betteln geben follen

!'' — in mir aber ftanb in bemfelben 3tngen=

blidf aud& fcbon feft, t^oa^ icb an tbun iaie, benn eö erf^ien mir

gar nicbt fo entfefelicb, 'ta^ alte freunbltcje ®eft(6t in einem

öffentlichen ©efcbdft^lcfale aufanfügen; mag i^ au^fübren

trollte, gefcbab ia obnebieö nur für meine ©Item. —
- Scb bin

nun trirflicb bei bem 931anne geirefen unb babe ibn au^ an=

getroffen," fubr fte nad) einem tiefen 2ltbemauge, aB fomme
fie ie^t au bem ©cbtüerften, \m^ fie mitautbeilen babe, fort, „er

tüar gerabe fo freunblid) gegen mi^, ate icb eö entartet, aber

auf 9l(leg, tüag icb ibm fagte: ba§ er ja fein früber geliebeneg

®elb fiS nur erbalten fönne, ixienn er iefet bem 3}ater in feiner

größten 5lotb beiftebe unb ba^ biefer ftcber bann Sitten tbun

tüerbe, um ibn mit ber 3^it t?ötttg a« befriebigen, eranberte er

nur, ta^ er auö eigenen ^ITcttteln bie a^^eitaufenb 2baler gar

nitbt au geben i?ermöge; ^a^ er aber bennocb um meinet 3Ser=

traueng tüiflen, ^a^ icb au ibnt geaeigt, ficb nci} beute nacfe

fremben ©elbe umtbun njolle, tnenn icb ibm eine genügenbe

(Sicberbeit bafür fcbaffe; unb 'ta^ fönne icb leicbt
—

" bie

(Sprecberin ftocEte einen Stugenblid, njäbrenb ein lebbafteg 9totb

in ibre 2öangen trat „er tt?i[fe ia, in n^elcber nab?n öeaiebung

i6 au Sbnen ftanbe," fubr fie bann mit finfenber Stimme fort

nnb eg bebürfe nur Sbrer ©ürgjcbaft, um ba^ Selb big morgen

früb berbeiaufcbaffen
—

"

„931einer — meiner ^ürgfcbaft für a^eitaufenb 2bciter,

Sibonie?" fubr ber iunge SDIann, xck electrifcb berübrt, auf;

bag SKäbcben aber t)erlie§, bie großen, bunfeln 3lugen bebenb,

ibren Si^ unb fagte, alg babe fie ben Stugbrud feiner Ueber*

rafcbung !aum rernommen, auf ibn autretenb: „3Ä babe Sie

aufgefucbt, Diicbarb, babe iebe anbere JHücfficbt bei Seite gen^orfen,

xib babe gemeint, unfer Sntereffe muffe aucb '^a^ 3bre fein, tcb

ü3u§te eg ia, taB Sltleg, n^a^ mir ton Sbren i^eränberten Um«
ftanben eraäblt trurbe, Unmabrbett fei — unb, ntcbt n?abr, icb

barf ie^t fein irettereg 2Bort biuaufügen, 'ta^ Sie mit einem ein=

facben geberauge meinen 33ater unb bamtt ung 3tlle retten?"
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33erg5aug faT) einen SSIicI »oH fo unbefc&ranften 2Ser=

trauenö, fo tüarmen Seeknanöbrutfö auf ft(6 rulfeen, ba& er

tOßW irgenb eine gorberung augejagt l)ätte, um ba§ SDRdbcben

aufrieben gu fteden, trenn iftm auö ilftren SBorten nur nt^t eine

SSorauöfe^ung entgegengetreten tüäre, bie er nacfe feinem am
SWorgen gehabten ®efpräd)e mit gielb ni^t burfte ?)(a^ greifen

laffen. @r füllte, '^a's Slbonie niemafö ben ie^igen 23efuÄ

genjagt taten tüürbe, trenn fie nic&t ein boüeö ^eraen^^Sin«

Derftanbni§ a^iW^n itm unb ftc& rorauggefe^t, njenn ber Sit*

fcbieb, n^elc&en er bamaU auf bem 23alfon ron ilfer genommen,

iftr ntd)t eine 9lrt Berechtigung an ^em ©lauten gegeten ^ätk,

ha^ ex, um i'&rer vereinten 3n!unft iriKen, iebe ®elegenl)eit

tüalömelfemen tcerbe, il^ren (Sltern gegenüter ft^ baö möglic&fte

SSerbienft au ertrerten. Sie modbte, autütfgel&alten bur^ 'tia^

S3efanntn)erben feiner ietjigen SSerfcältniffe, tiö ie^t nictt getragt

Ifcaten, einen ©(tritt au ^iuer neuen gegenfeitigen Serülferung

au tfeun, ieftt ater, getäujcfet burct ^ci^ Verlangen be^ Suben

unb ben ®ebanfen, ifire ©itern au retten, ftc& it)rer Steigung

mit S3eijeitetüevfen ieber geiröfenli^en SRücEficfct um fo lieter

üterlaffen Ifcaten — feft üteraeugt, ba§ eö nur i[)reö SBorteö

tebürfe, um unter ben ottraltenben 2SerI)ä[tniffen iebe^ ^inber«'

ni§ für ein offene^ 6eraengDerl)a[tni§ atrifcften il)nen SSeiben au

tefeitrgen. So lüar nur ein fefunbenlanger Seitraum, in ire((6em

bie (grfenntniö at(e^ 2)efjen fi^ i?or bem-®eifte beö iungen

SDRanne^ enttricfelte, ater eten fo raf(ft i)a\h ficfe itm au(fe bie

9flott)tüenbig!eit Dor Stugen gefteHt, ber 2Sirfli(6!eit i^r rottet

Siecfet au geten. SBäre er ujirflic^ rei4) geujefen — bannl)atte

er aUerbingg faum teftimmen mögen, au treiben ©(^ritten i^n

ber iefeige 3(ugentii(f üermoc&t.

„9iur eine !urae 3eit !alt unb rut)ig, ©ibonie — nehmen

@ie Sferen ?)(afe irieber ein unb ^ören ©ie mid) atrei ©efunben

lang an," fagte er, leic&t ifere ^anb ergreifenb unb fie na^
il)rem ©tutle aurücffütrenb, „tüa^ id) meinerfeitö mit ©l&ren

t^un barf, um Stre aBünfcJe in ber ^au^^^tfaiie au erfüllen!

foH ftd)eriic& gefcteten, toenn bieö auc6 vooU in einer anberen

aßeife, alö ©ie e^ fic6 Dorgeftetlt, aHein gefd)eten fann. —
So ift ein fo ooßftänbiger Srrtl&um, menn biefer 9[Renbel greunb

36*
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anä) nur einen Slfcaler gegenirärtigeö ober fünfttgeg SSermogen

Bei mir öorau^fetjt/' fufir er in bem fi^tlic^en SSeftreben, felbft

ruftig gu erf(feinen, n?ät)renb büc& bie innere ©rregung in feiner

(Stimme bebte, fort, „ba§ i^ enttreber eine Säujijung be§

SlJJanneö, ober irgenb eine i>erfte(ite 9[bfi(5t jeinerfeitö, üon ber

i^ alferbingg feine Sbee l)abe, t)oran^fe^en mu§; ha^ iä) ent=

fi^Iofjen bin. nocft ^ente biefen fonberbaren 9J}enf(Sen aufgu-

fn(J»en nnb mir 0arl)eit über bie Urja(ften fetner Slnnaftmen

gu t>erfc&affen. 93leinen Sie benn n)irf(ic&, Sibonie, ein iunger

SJlann t>on meinem Sllter toürbe ficft felbft al(e 3erftrenungen

ber befferen ®efef(fd)aft entgieften, n^ürbe tro^ allem, trag er

gelernt, auf ber nieberften Stufe feine (Karriere beginnen, trie i(fc

eg ie^t üjue, trürbe in feinen greiftun ben, n^enn bie ®onne üom
Fimmel laä^i, fi(6 in fein 3immer f(^lie§en, nur ireil er in

feinen abgetragenen 2)ienftf(eibern nicftt unter anbere 3[Renfc^en

treten mag — ujürbe in bem gangen letzten DJJonate ta§ ^auö

Si&rer ©Itern unb ein Bufammentreffen mit 3t)nen gemiebeu

ftaben, nur in ber (Srfenntni§, bafe er in feinen äußeren 9Ser=

ftältniffen fein Oie^t auf irgenb einen 3lnf:pru(^ gegen bie ge=

bilbete 2Be(t baben fann — irenn biefer iunge 93lenf(^ n)irf(ic&

SUJittel, tüieTSie biefe t>orauC4et?en, befäfee, irenn er nur einen

SI)aIer mebr gu üerirenben bätte, ai§ gu einem einigermaßen

erträgli(Sen Seben binreiijt? 3d) bin arm, Sibonie, bin nur

auf baö angeiriejeiii trag i^ augenblidli^ i^erbtene; bie 3lenbe*

rung meiner 3>erl)ciltniffe feit bem Sobe meinet 3>aterö ift eine

tiolte aSabrbeit — unb xva^ biefer SDIenbel greunb 3(nbere0

über mi($ triffen triff, rerftebe ii) ni(fet."

„9(ber eö muß bo6 irgenb ein ®runb in feinen 3lnnal)men

fein/' ertriberte ta^ ^Ttäbcten in barbängftliijem Sone; „Snben

ftnb gu rorfi^tig, ai^ ba§ fte ftcb auf ettraö 3treifelbafteg ein-

ließen, unb trenn er bo(5 nun mit Sbrer Sürgf^aft gufrieben

fein tria -V
®r fÄüttelte rafcfe ben ^o):f. „Saffen ®ie baö einmal,

(Sibonie — (Sie n^ürben felbft lein SBort über btefen Sßeg

gur »ipüife rerlieren, trenn (Sie fo fti^er trären aU i^, 'i^a^ ber

5Jlenfc6 \\i) in einem unbegreifüijen Srrtbum unb auf bem

aSege gum Selbftbetrugc befinbet — erlauben Sie mir eine
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anbere grage/' fachte er mit Bortarer 9lnftrengung, Mi unb ge=

(äffen gu erfd)eineit, „©ie tüiffen Dtelletc&t, iüe^tcilb 9JJr. gtelb

fi^ f(f)Dn fo man(5e äßoifce in nnferer ©tabt, in ber il)n leine

9(rt t>on ®ef(^äft ober äu§ere^ Sntereffe Hnbet, aufhält?"

„3$ wei^ e§ ni(ftt!" eriüiberte fie in einem Sone, ber

)3lot^it^ alleö Seben Derloren I)atte, ater i^r 9luge xt)ax babei

großer getüorben, tüäl&renb ilfer ®efid)t erblei(^te.

„Unb Sie tüiffen amj) nic&t, ©ibonie, \va§ Um an bem

fo regelmäßigen ©afte 3I)re^ ^anfeä gemacht ijaiV

5)ag SDRcib^en falfe ben Sprecher einige ©efnnben mit

großem, unbeiDeglii^em SSIidEe an nnb erI)oB ft^ fobann langfam.

f/3c^ lÄene mid) faft gn errat^en, \va§ ®ie meinen," fagte fte

mit eigentl)üm(i(6 gebäm^^ftem Sone; „@ie, Siicbarb, (Sie reben

in folcber SSeife üon i6m, ertüä^nen ibn ietjt — iefet, xoo iä) 3I)nen

gegenüber aiie äußeren $Kiicffi(Jten bei (Seite gen^orfen I)abe —V
tbre Stimme f(6ien im 5(nbrange ilftrer ©efül)Ie au brechen unb

Sergfeauß nafim, nur feiner augenbUtfiicben SRegung folgenb,

if)re beiben ^änbe rafc6 unb lüarm giDifcben bie feinen.

„Um ®otte^ tritlen, (Sibonie, faffen ©ie meine grage nicöt

faIfcS auf," rief er, „ic& fenne ia fein I)Dl)ereg ©(ücE, aU (Sie

glü(!lic& au fe^en — gerabe baraug aber entf^^rang bo(5 nur bie

(Srtr>äl)nung gielbö. SiTcuß i^ benn ni(5t aU ein fo Dieliä]f)riger

greunb tion 3I)nen, irenn i(S 3^reö SSertrauenä tüürbig fein

\mU, reÄtlicb gegen (Sie Derfafcren, felbft tr»enn meine eigenen

liebften SBünfcfee barunter litten? Unb id) l&abe e6 3i&nen ge=

fagt, (Sibonie, id) bin arm, noc& o^m 3(ugfi(J)ten, ol&ne iebe

^x\l\e\ gielb ift nun ein fo geraber, e]6renr)after ©fearafter ben

icb tüa'&r'feaft lieb getnonnen, ha^, a(§ er mir feine SBünfcbe, bie

il)n l&ier in ber (Stabt feftl)alten, mitt]6ei(te, eg mir vok ein

eigene^ ®lütf erf(bien, ein ®ut, ba^ In erringen mir felbft

na(^ allen 9l}Jog(i(i!eiten fein Derfagt bleiben xvixh, bierieid)t in

feinen täuben fo tüofel aufgehoben an fel)en; icfc l)abe ifen mit

berfelben Dffenfeeit, mit n^elcber er mir feine 23erfeältniffe mit^^

tt)eilte, in bie meinigen eingeroeifet. güfelen (Sie benn ni(ftt,

(Sibonie, mW f(fetüeren, eferli^en ^am^f i^ mit mir felbft

beftanben feaben muß, el)e xi) iebem felbftfütfetigen SSerlangen

in 33eaug auf (Sie, ber (Sie ber einaige ßngel auf meinem t)er=
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^crrten Sel^enSiDege traren, entfaflen unb nur 3t)r mcglt^fteö

fünftigeö ©lue! im 2(uge bel)alten fcnnte? unb füt)len Sie benn

nicfet etenfc, 'tai (Sie gerabe beC^fialt ein bopv^elte^^ SSertraucn

gu Strem SuQenbfreunbe ijaUn bürfen?"

2)a§ 5)tabc!ben i}aü^ ucd) ücr ißecnbigunfl feiner Siebe tf)re

«&änbe langfam auö ben feinigen ge3cgen, i(}re 3Iugen ater

traren unruhig in feinem ©eft^te I)aften getlieten, tiö e^ ^?lc^li4)

trie ein Äam^^f t?cn gurücfget^altenen (Smi^finbungen um il&ren

SDiunb au jucfen begann unb fie mit einem: „53lcin ©ctt, mein

®ott — ", tüie im ivil>en @r!ennen einer entfetjlidfcen Säufc&ung,

bie ^änbe i?or '^a^ ©eficbt fttUig, gugleid) aber auc& eine 23e*

iregung trie ein fcfeeuer 33cgel waä) ber Sbitr machte.

„Sibcnie!" rief ber junge 53tann faft erfd)recft tton ber

unenrartcten äJirfung feiner 5i>orte, ifir uacfttretenb; fte inbeffen

ftrecfte mit ncd) immer t>erbecftem ©encbte rafc^ unb atnrdfenb

ben 9(rm na^ i[)m auö. „33leiben Sie — bleiben Sie um
©ctteöu)ifien!" rief fie nne unter niebergef)altenem ®d)lucbgen;

bvinn l)atte fte taftig bie Sbür geöffnet — einen 3luv3enbli(f

fd)ien e^v alo fel)le ibr bie Äraft t:a^ Simnicr gu t»erlaffen, in

ber näcbfteu Sefunbe aber n?ar fie ebne uviteret^ Söort in bem

änderen bunfelen Staume t>erfd)irunben.

3?ergbau^^ l)atk nid)t gen\igt, ibr nur einen »weiteren (Sd)ritt

gu folgen; er ftanb mit gefenftem ^cvfe, aufmerffam ben lei(6*

ten, i^erfd^nnnbenben dritten auf ber SrelU'e laufd)enb; bann,

aU fein 2aut mcbr gu r»ernebmen u^ar, fd}lc§ er langfam bie

Sbür unb brüiä'te bie ^anb gegen bie Stirn. (Stnmal batte

eC^ gtinfcben ibnen Seiben ja bcd) fc fcmmen muffen — benncdb

meinte er erft ie^t 5ur (Srfenntnife ber tiefen i?ertrauenben

5'ietgung beg 5]cabd}eny für ibn gelangt gu fein unb e^ n^urbe ibm,

aU bcibe er foeben mutbunllig alle ^eefie, jeben rcfigen 5)uft,

ben ibm bat^ Sd^icffal auf feinem rauben 3i>ege freuuMiii be*

f(Seert, i:cn fid) geftc§en. (Sr ma(bte einen rafcben @ang burcb

ba^ Signier, bann aber tüarf er baftig ben Suintel ücn ftct

unb griff nad} feinen Unifcrmftücfen. 53tit feinen inneren Sie*

gungen u^ar iet?t am 3Senigften getban; an tie Sbür be^

^aufe^, U}eld)e0 ibm feit langem ta^ liebfte getrefen, flc^^fte

'ta^ aSerberben — ee> galt, nccb beute 9tbenb i^orgubeugen unb
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gu retten, unb xcax gtelb ber5Dlann, tüie ifen baö trarme ^erg

beö jungen (Sülbaten aufgefaßt, xoax er £)er, tüelc&er ein SDldb*

eben, tt>ie (Sibonie, Derbiente, jo fcbaffte er bei ben if)m gu ®e*

böte ftelfeenben SKitteln aucb ncd) gu re^ter 3eit »Öülfe. Stbonte

felbft, ta^ tüu§te er, batte baö Steufeerfte für it)re (Altern Doli-

bracht, beffen fie fät)ig n^ar, Ifcatte feinen ©ebanfen gu einem

felbftftänbigen ^anbeln mebr unb fcfelüpfte iefet tt>ot)l nai) ^aufe,

um mit gebeugtem bergen unb gebrocbenenj 9JJutl)e ben !om*

menben (Sturm über ftcb ergeben gu (äffen — ungerufen flang

e^ in bem iungen SJtanne, tüäbrenb feine gange Seele ft(t im

lüarmen DXcitgefüble biefer fonnigen grübling^natur guneigte:

3[t |a mein .g)erg tüie tai^ SS^albüögelein,

Söei^ nur üon (Singen unb Sieben allein,

unb gugleicb füblte er, ba§ fein ©cbritt für ibn gu fcbu^er fein

n^erbe, um ha^ 35ertrauen, tnelcbeg ibm ba§ 9D]äti(^en, n?enn aucb

unter irrtbümlicben SSorauöfeftungen, ben^iefen, gu rechtfertigen.

5lur blifeartig gudte babei bie (Erinnerung an tja^ Slnerbieten

be0 fonberbaren Suben in ibm auf unb U)urbe fdjneH r)on ber

(Sorge, feinen neuen amerifanij^en greunb no^ red)tgeitig in

beffen SBobnung angutreffen, öeriDifcbt. S^d SWinuten barauf

ttjar er bereite auf ber (Strafe — balb aber fam ein neuer ®e«

banfe, tüeld)er feinen eiligen (S(ftritt mit ieber (Sefunbe lang-

famer tüerben lie§. ääenn nun gielt) ami ben nötbigen S3e=

trag berbeifcbaffen fonnte, (Sibcnie'^ ^erg aber einer näberen

SBegiebung gu bem 9(merifaner triberftrebte, mußte bann ?^ielt)'ö

^ülfe nicbt gu einer Slrt ^aufpreiö für bie «Eingabe beö 9Jtäb-

(teng, für ein lebenölängli^eö D^^fer, lüelcbeö biefeg im fremben

Sanbe gu (fünften ibrer ©Itern gu bringen i)abe, treiben? —
unb l)äik ftcb bann (Sibonie'^ (Scbicffal nicbt rielleicbt glücf«

li(ber geftaltet, trenn fie, gtrar red)t arm getrorben, aber «Herrin

ibrer felbft geblieben träre? ©inen 9[Roment lang trat ror ben

(Sinnenben ha^ 33ilb be^ SDRabcbenö, berabgeftiegen auö ben

ariftofratif^en JRegiDuen, erreichbar für ibn, felbft in einer be-

fcbeibenen! trenn nur fieberen (Stellung — rafcb genug aber

trarf er feine felbftfücbtigen ?)bantaften t)rn fi^. „(Sie barf

nie erfabren, bon trem bie ^ülfe gelommen, unb er muß mir
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fein @l)rentüort ^axan\ geben!" murmelte er, tuieber einen

raf^eren Sdbritt annel&menb; „olfenebem liegt il)m ia nur an

ber freiiDißigen Suftimmung ifereö ^ergenö."

@0 wav ein eigentl)ümlid)e6 ®efü[)l üon llnrut)e unb Un*

tefriebigtfein, mit tüel(ftem am näcbften SRorgen SSergl&auö nac6

feinem Bureau ging, (gr fiatte irol}! Stbenbg suöor ben iungen

Slmerifaner in beffen ^ctel angetroffen unb biefer tcar au(^ mit

lefcenbiger 9lufmer!fam!eit ben (Sröffnungen feinet neuen Sreunbeö

gefolgt; ftatt ber ©rregung aber, tüel^e ä^ergbauö burc& feine

Söorte bertJorjurufen gemeint, \vax if)m ein rubiger, bereibnenber

23lid beö Stnbern entgegengetreten, bie fursen, immer fcbarf baö

SBefen ber (Bad)e treffenben Silagen gielb'g bcitten ibm balb

ni(bt nur iebe ©ingelbeit feinet 3ufammcntreffenö mit (2ibonie

entriffen gebabt, fonbern ibm aucb 3(eu§erungen auö feiner

innerften ©efübl^t^eit entlodt, bie er, faum ba§ er fie getban,

fcbon afö eine Uebereitung bätte gurütfnebmen mögen. SBo er

geglaubt batte, beftimmte Sebingungen im Sntereffe be§ 93lab*

(beug fteßen ju muffen, ebe bie Siettung ibreö Saterg unter-

nommen tr)arb, trar er auf eine bebacbtige 3«rücft)a(tung ge-

fto§en, tüelcbe für iebe ertrartete Sbat Sebingungen an ibn

felbft gu fteHen fcbien.

„S(b tüerbe iebenfaHö fofort feben, "tüa^ gu tbun ift,'' bcttte

^ielb, baö 9(uge im f(barfen ©innen gu 25oben ricbtenb, ibr

©ef)?räÄ gefi^loffen, „möcbte Dorber aber toobi 't)k einfache (gr=

flärung Don Sbnen boren, ob (Sie mi(b, lüie icb e^ beute

DJiorgen angeregt, auf meiner JReife begleiten tüoHen, fallg Sbnen

ber Urlaub bafür loirb"? ®ie tijerben einfeben, ba&, twenn eg

mir gelingen foUte, ben ©ebeimeratb feiner 93erlegenbeit gu

entreißen, eine box^pelte Sartbeit in meiner SBerbung um grau*

lein ©ibonie eintreten mu§, 'ta^ e§ fogar bie befte Sa!tif ift,

fcbon in ben nacbften Sagen meine Steife fort^ufe^en, um mi$

bamit jebe0 augenblitflicben S^ortbeil^, ber mir aug ber geleifteten

öülfe n^erben fönnte, gu begeben, unb erft u^ieber bierber aurütf

gu febren, lüenn eine beftimmte ©rflärung meinerfejtg burcb

einen üorgängigen SSriefinecbfel angebabnt ift. Sc& ^'<^^^ beute

bereite, in golge unfereö ©efpracb^ am STcorgen, über bie 5)lög=

li(bfeit Sbrer ©ntlaffung i^om 5Xdlitair in Urlaub^form 9ia(b*
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frage gef)alten unb bin überzeugt, \^a^ mir bie notlfeigen ®tn-

flüffe für unferen 3^ecE p ©efcote ftef)eu; eö liegt ie^t nur in

Sl&rer ^anb, mic& in Setnegung in fetten, nnb icfe irieberl&ole

babei nocbmal^, ha^ ®ie aucb Sl)re fernere 3u!nnft rut)tg in

meine vöanb legen bürfen, obne 9iü(Jfid)t barauf, ob i(i) bei

gräulein 93cül)ling jemals reüffire ober mä}V
Dbgleicb eine Strt Sttftinft bStt ©entf^en gefagt, ha%

gielb bem 35erbaltniffe beffelben ^n Sibonie noä) ni^t i^ötfig

träne nnb bei allem aScbtooHen für ibn Ijanptfäc^lic^ feine

(Entfernung auS ber Ställe beö 3[rcäbd)en§ mit im Stuge ßabe,

fo I)ätte eö für SSerg^aug bocfe au(S !aum einen günftigeren

^ox\ä)iaQ, um ft^ feinen ie^igen nieberen Serbaltniffen au ent=

reiben, geben !önnen, ^nmai bie Seftimmung über feine fpStere

Sufunft na(S ben bann obiüaltenben 35erbä(tniffen gefc^eben

fonnte, unb fo Intte er oI)ne Sebenfen mit feftem ^anbfcblage

gugefagt, gielb'ö Sieifebegleiter su irerben, injcfern feine 93lilitair*

t>erbä(tniffe if)m nur bie 9!}Jcglicbfeit bafür liefen.

$5eibe batten bierauf \)a^ ^otel t>er(affen, na^bem gielb

bem neuen greunbe pgefagt, ibm mcgiicbft nocb an bemfelben

Slbenb, fpäteftenö aber am folgenben 5Rorgen — ben SCu^faÜ

feiner S3emübungen iriffen gu laffen.

3[ber tüeber ber 9(benb nocb ber 9}Jorgen batte eine 91a(b=

riebt für SJergbau^ gebrad)t unb neben ber Ungetnifebeit, ob e6

no(b recbt^eitig gelungen fei, ben brobenben Scblag t>on bem

^aui^te beg ®ebeimeratb^ abaulenfcn, tooUU iet)t, je mebr er

fidb feine geftrige 5?erbanblung mit bem Stmerifaner t>ergegen*

iüärtigte, ie u^eniger bie gezeigte 5Rube beg ?etjteren ibm ge=

falten, vooUk ibm biefe immer mebr vok eine falte SSerecbnung

bem UnglüdE beg 9)]übltng'f(ben «^aufeö gegenüber erfcbeinen,

unb ujenn er fi(b babei ©ibonie'g SSilb Dom i:ergangenen 9tbenb,

ibr: „2)a§ fagen ©ie mir, Sli^arb, @ief' i3or bie (Seelerief,

fonnte er ftcb faum eines ©efüblS ertrebren, al§ babe er bie

Suüerftijt beS t)ertrauenben 9Jläb(ben0 nur benufet, um ibr

?ebengglüä mit t>erfaufen gu belfen.

9llg Bergbaus 'i^a^ SRegimentS-^üreau betrat, fab er auf

feinem £if(be einen 23rief liegen, beffen 9lbreffe ibm bei bem
erften SBlicfe barauf ^eim^en'^ $anbf(^rift geigte, unb ein
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etgentl)ümlt^eö ©efül)(, 5cilb tr^oftlt^uenbe UeBerrafc&ung über

bie au^bauernbe Slnl}atiglt(^!eit beö 3!)idbc&en§, gemijcfet mit

einem leisten Selbftüoru^urfe über feine SRüdfidjtglofigfeit gegen

fie, ]&alb tüie uniüiüfürUcJeö Semitleiben eineö 6I)ara!terä, ber

faum burcS eine SSernacftläfftgung nerle^t iDerben gu Icnnen

fcbien, überfam i^n. Dlac^iäfftg öffnete er bag 6out>ert, um
ben Snbalt gu überfliegen, fcbon beim 9lnfange beö ©cbreibeng

aber begannen feine Stugen ftarr in ben Seilen ju t^urgeln. 3ßa6

er la^, tnar 'ta^ golgenbe:

,,?ieber 9ii(6arb!

SÄ babe 2)ir ta^, ti?aö für unö im ^aufe baö (gntfe^=

lic^fte ift, mitgutbeilen. £)er SSater ift ioH unb ift geftern nac&

bemfelben 9iute^^(at?e, ber fcbon fo t>iele feiner alten greunbe

unb au(5 ©einen 93ater birgt, binau^^gefcbafft trorben. @r litt

feit mel)reren äöotjen an feinem alten Uebel, ber ©icbt, ebne

ba§ ber 2(rgt unb lüir felbft un^^ irgenb einen flottieren ©e=

banfen bariiber gemacht batten. 5)a [teilte ficb eine entgünbliifte

©ef^irulft im ©ertd)te bei ibm ein, aber ncd) bacbten tüir an

nicbt^ ©efabrbrobenbey, gumal er e^ felbft ie^t nod) üerireigerte,

feinen Slufentbalt im 33ette gu nebmen unb in ber Begleitung

be§ alten glügeU gu meiner (Stimme bie tüirffamfte ^inberung

feiner ®d)mergen gu Rnben bebauptete; biö eineö ^la^mittagö,

al^ bie 93tutter allein bei ibm tüar, er über :t>löfelic6e ^alte

f lagte unb in bem Slugenblitfe, alö bie 93cutter bingugeeilt trar,

um ibn amrm eingubüllen, fein Äo^^f an ibre SSruft fiel, baltlog

— unemj^finblicb — tobt! Sbv ®ef(irei bracbte micb na(b

tüenigen (£e!unben berbei, ber 3lrgt U)arb unt?ergügli(0 gur ©teile

gef^afft unb erfldrte, 'iia^ ein $irnfd)lag ^a^ 5eben geenbet

- tobt — tobt — tobt! — Scb tüitl 5)ir nicbtö t>on unferen

Sbräneti, unferen Scbmergen ergäblen, 2)ir, trelcber unö bo(b

mit bem bergen faum recbt nabe geftanben bat; aber eö finb

anbere ®rünbe, u^elcbe micb gu ber jetzigen SQ^ittbeilung brangen.

5^er SLniter batte früber gebofft — aug irielcben ®rünben, n^eife

iä) ni^t — bafe 55u in ber 2>eru?altung be^ i^orbanbenen S>er*

mögend einmal an feine Stelle treten trürbeft; ba^ ift aller=

bingä ein f^on feit Sabreefrift Don ibm aufgegebener ?)lan

unb 91iemanb t>on ung n?ürbe no^ baran benfen, ben Seben^tüeg,
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t?elc6en 2)u 2)ir felbft üor^e^eicfenet, burc& irgenb einen 9ln*

fx^rucb an Unterftü^ung in unferer jetzigen fc^iüeren Sage be=

f^rdnfen gu trollen; inbeffen bel^au^tet bie SJiutter, ba§ fie 2)ir

SDlütfceilungen an macfcen Ifeabe, ireld&e ftcfe nur 3(ngefid)t gegen

S(ngefid)t mad)en lie§en, SO^ittbeilungen, tt)e((6e mit 3)einem

ijerftorbenen SSater in 3Serbinbung fteben, nnb fie ijat mid) be^*

6alb aufgeforbert, Sieb gn bitten, für einige Sage Urlaub gu

nebmen unb unö gu befud)en. 3cb felbft babe nidjtö tneiter

l^ingugufügen, aU ben SSunfd), ba§ meine Seilen ein offene^

^erg für bag ©erlangen einer gebeugten alten Srau, trelc^e

rielleicbt einigen 2(nj:pru(i auf 2)eine Suneigung bat, finben

mögen. Termine güUer."
£)ie erfte natürlicbe (gmpfinbung be^ Sefenben tnar ein

lebbafter Scbrecfen über ben unerniarteten SobeöfaE getrefen;

in trie geringer SSegiebung ber SSerftorbene and) gu feinem

•bergen geftanben, fo batte jener toä) einen gang beftimmten

?)(a^ in bem »ergangenen Seben beö iungen SlJtanneg einge*

nommen, unb bie meiften (Erinnerungen beö S elfteren an feinen

SSater batten ibm aud) J^üüer'ö ?)er?Dnlid}feit mit ror bie ©eele

gebrad^t. 3e ireiter SSergbaug aber gelefen, je mebr tt?ar eine

unmidlürlid^e aSern?unberung über ):iie gang Deränberte 3lug*

brucföiüeife ber (£d)retberin neben feinem erften ®efüble auf*

geftiegen. 5)ag n^ar nicbt mebr \^aQ Üeine ^eimcben, ba§ fid)

ieber l'aune beö trilben Knaben gefügt unb bafür öon biefem

um fo n^eniger beacbtet ujorben n^ar — ber gange ScbluMafe

befonberg fprad) Don einem felbftftänbigen fräftigen ®eifte, ber

ficb nid)t fifteute, ibm bie SSerna(ftläfftgung, mit ber er bie,

tüelcbe ibm iroblmollten, bebanbelt, Dofl empfinben gu laffen,

unb umfonft t)erfud?te er ta^ ä5ilb ber (2d)reiberin, tüie er fie

Dor langer alg einem Sabre bei bem Segrdbni& feinet 3Sater§

gule^t gefeben, mit biefer SRebeujeife gu vereinigen. 2)ann mu§te

er an bie „SKutter güller" benfen, n^elcbe ibm münblid)e SKit*

tbeilungen gu madjen i^atk; fie ujar ©iejenige, an trelcber Don

Äinb auf fein ^erg nocb ben meiften S^beil genommen, aber gu

tbrem Silbe, me eö vor feinem inneren ^.Jluge ftanb, trollte bie

„gebeugte, alte grau" bur^aug nidjt paffen — eö mußte ft(fc

riel gednbert feaben in bem alten ^^aufe, feit er mit flaren



572

(Sinnen j^ule^t bort geiüefen unb ba§ batirte allerbtngg eine ge-

raume 3eit r>Dr feinet Sßaterg Sobe. äBel(^e SRittlfeeilungen

i^m ir»erben füllten, fümmerte i^n angenblidli^ irentg ; er tüufete,

ba§ DJJutter güKer fijon alö fleineg Äinb ftc^ feiner angenommen,

nnb f).mter in i[)rer Siineigung unb Sorge für xi)X[ gu Ä(einig=

feiten oft bie iDic&tigfte ^Tciene gebogen I)atte — mel)r aU ha^

$?e^tere fonnte e§ anä) ietjt !aum fein, unb ^eimc&en'§ 3t)3^ella=

tion an fein ^era beutete bieß fel6ft an. 2)ie grau voottte in

il)rem ©(ftmer^e il)n bei fic& fel)en, unb bie^ ^u erfüllen üjar

ieWf ^0 er feine Seeinfluffung feiner 3ufunft mel&r gu für(5ten

hxani)k, ®elt)iffenßpfli(J)t. SufäHtg ftreifte bei nod)maliger

Surcfeft^t ber 3eilen fein Stuge baö 2)atum — e^ tt)ar fc&on

fünf Sage alt, aber ein S3(iiJ auf bie 3lbreffe erflärte ißm

f^nelt hk 3ogerung. ©er ©rief u?ar an feinen bi^berigen

gelbu^ebel gegangen unb erft gelegentü^ nact bem S3üreau be*

förbert tüorben. Seine Stnfunft tüar alfo tnobl bereite t»ergeb=

Ii(ft ertDartet irorben, unb piti erften SDkle überfam i^n, bem
Sone i)on ^eim^en'ö Sriefe gegenüber, bie Sorge, t)on ben

güHer'ö für f(5limmer gel)a(ten 5U lüerben, afö er tüirfli^ tüar.

©ben ba^te er baran, lüie auf ft^nellfte SBeife ficb für giüei

Sage t>on bem Sienfte gu befreien, alö fi(^ langfam bie S^ür

öffnete unb gielb ben ^o]>\ üorficfttig bereinftecfte, bei bem 9ln-

blidfe be^ noiS einfam 2)afit?enben inbeffen rafcb eintrat.

„3cS glaubte nic^t, ^a^ Sie fo frül) fcton ausgeben miX'-

ben unb U)ar beäbalb in Sferer SBobnung/' fagte er mit Ifealb-

gebäm)3fter Stimme unb einem flüchtigen S3(itfe burcb ta^

3immer, „barf icb I)ier einige SBorte mit Sbnen reben?"

„Sd) bin augenbli(fliefe noife gan^ gu Sbven 2)ienften!"

ertniberte Sergbauö, in tnelcbem bei bem Srblitfen beö Stmeri*

faner^ ieber ©ebanfe an ben t)or ibm liegenben Srief ge*

fc&tüunben tüar, tüäbrenb er ficb mit :plöl?lid) tüieber ertüacfeter

S^^annung auf bie bereite ertüarteten 9JJittl)eilungen erbob unb

ben näd)ften Stubl in bie 91äbe feineß ^Ia^e§ gog.

„6^ ift 9irieö in Drbnung, ber ©ebeimeratb l)at ha§

91ötbige erbalten/' begann gielb, ficb auf bem gebotenen Stubte

nieberlaffenb , balblaut, „e^ tüar aber eine fi^lid)e Slngelegen«

beit, ibm t^a^ @e(b gu übergeben, '^a iä) natürlicb t)on ber
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eigentitijen Urfac^e feiner SSerlegen^eit ni^tö tüiffen burfte. (£0

fonnte iä) mir benti tti(6t anberö I)elfen, a(ö gu fagen, ba§ i^

in Syrern 9'iamen tl^m ben Setrag einl)änbige, gu trelijem Stwetfe

lüiffe iS nic&t — (äffen ©ie bocfc!" unterbrach er ftcfe, ate S3erg=

]f)au0 eine Saftige Setregung aum (2i^re$en maiSte, „i(ft lonnte

unb mo^te nid)t anber^, tüenn nii^t ha^ ®elb gum fc^mu^igen

33erBünbeten in Segug auf Sibonie für mi^ inerben follte.

Se^t tf)un lüir am SSeften, unö 33eibe talbmoglitSfl; auf bte

Seine su ma^en. SBoKen Sie mir bie Siebe ergeigen, 5eute

3l)r 5Diittag^brDt in meinem ^otei eingune'&men, \o f(hlie§en lüir

batet einen Sontract ab, tDelc^er Sie ftc^er ftetten tüirb unb

in giüei ober brei Jagen l&offe ic& aud) ta^ Dtötbige für 3I)re

vorläufige Beurlaubung erreiiSt gu ftaben. 2BeI(Se «öoffnungen

ftcb bann für meine ^eirat^^^Iäne ergeben, tüirb fi^ fpäter l)er=

auöftellen."

„Unter gtr)ei SSebingungen fte'&e iä) gu Sbrer ®ig)?üfttion/'

ertüiberte Sergbaug in ficbtlidjer Itnrube. „(grfteng muffen Sie

mir geftatten, graulein Sibonie getreu hzn SSerlauf ber Sinae

mitgutbeilen. Sie baben mit Sbrer 9(ngabe ben berrfcbenben,

fonberbaren ©tauben unterftütjt, 'i:a^ icb SSermcgen befttje,

iräbrenb icb mir ncä) nicbt einmal einen eigenen 9Kilitär«3lngug

l)abe faufen tonnen unb iä) it)ei§ nicbt, üon a^elijem Sinftuffe

auf unfer Seiber ®efd)icf 3bre ie^ige 9tngabe fein fonnte. S'cb

l)abe Sbnen ebr(i(b gefagt, 'i^a^ iä) unter anberen Serbältniffen

al0 ben meinen i}ie((eicbt Sbr ?Hi)oai geioorben loare; t»on bem

SOlomente ab aber, in n?e($em icb Sbr Vertrauter iDurbe, burfte

feine Unf(arbeit in meinen Segiebungen gu ber 5D]üblingfcben

gamiüe mebr befteben. (So ift fotrobi eine ^fli^t gegen Sie

afö gegen Sibonie'^ gange Sufunft, ba§ t^ nur afö baö gelte,

\oa^ iä) bin: ein armer SiJJenfd), obne irgenb eine beftimmte

9iu§fi(bt
-"

Ser Simerifaner fa§te feine «^anb unb fab ibm mit einem

eigentbümlti^ burcbbringenben Slitfe tng ©eftijt. „3cb banfe

Sbnen für bieg 2Bort,'' fagte er; „Sie meinen aber bocb, ^a^

3b re «?)ülfe, irenn Sie aug eigenen 5DlitteIn gefommen toäre,

meinen «Hoffnungen re^t gefäbrliij b^tte toerben föunen; ba§

grdulein Sibonie
—

"
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„Sc& meine/' unter6rac6 ifcn SergBauö eifrig, „ba§ bie ?iete

eineö beutfdjen SORäbcbenö fi& nic^t im Umfeben ober in ber

furzen 3eit, tüelcfee Sie in unferer (Stabt tüeilen, giebt, ba§

fie eben errungen fein tniß, unb \)a^ Siejufrieben fein foHen,

tüenn Sie einen greunb finben, ber Sfcnen eWän aur (Seite

ftel&t. ©lauten ©ie boi^ nur, ba§ ü.^enn ftatt meiner einfachen

Sugenbneigung eine ?eibenfd)aft für bie (benannte in mir lebte,

tt}ix nid)t in fc rubigem ©efpräcbe bier bei einanber fa§en.

SRein Seben^ineg gebt n^obl no^ mancbe^Sabr burcb unfrucbt«

bareö 8anb unb ie innigeren Stntbeil i(b an bem (Scbicffale

eineö in ieber ^inftcbt Ueben^tüürbigen SSJlabcbenö nebme, je

njeniger !ann e^ mein äBunfcb fein, fie mit meinem eigenen

2oDfe 8U l^erflecbten/'

„Unb Sbre streite 33ebingung?" fragte gielb leicbt ben

Äopf fenfenb.

„5JJetn SSormunb ift geftorben unb bie gamlie t)erlangt

meine 3(nn?efenbeit — icb trerbe erft na^ 3n?ei ober brei Sagen

mid) Sbnen jur SSerfügung ftellen fönnen!"

„23ergbauö. icb ^iU nicbt^, alö eine grau, bie mir ein un=

getbeilteö ^zx^ mitbringt!" rief %xeit>, mübfam ben plctjli(5

leibenf^aftlüen Son in feiner (Stimme untcrbrüdfenb , „tbun

(Sie iefet, xoa^ fie ttioßen, icb vertraue Sbnen, xok Sie auf micb

reebnen bürfen — (äffen Sie mi(^ beute 5;]ittag ni^t auf Sie

tr>arten! „(Sr erbob \\i), faft frampfbaft bie^anb beö 9(nbern

brucfenb unb üerliefe ha^ 3immer.

VIL

©g U)ar am Stbenb beg nacbften Sageg, a(ö Siicbarb Serg=

bau0 mit ber ^oftfutfcbe in ber ^etmatböftabt angelangt n^ar

unb in ber bereite i:)un!len Strafe feinen ®eg nacb bem güt(er=

fcben ^aufe fucbte. 6r trar in ber Giüiltracbt, treibe er als

9teft feiner früberen ©arberobe ficb bett)abrt unb bäte nur für

5yiotbfät(e ben 3ufammengef(i)nürten SJJilitatrmantel Ui ft^.
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2)a§ alte ^an^ ftanb, einen breiten ©chatten in bte öom
51J}Dnbe fceWienene ®tra§e trerfenb, bunfel unb lautloö, aU fic&

il&m ber 3{nge!ommene näherte. 5)ie genfteriaben be§ nntern

©tüdö traten feft augebrürft unb afö Ott^arb bie $auötl)ür ^u

offnen i?erfuiSte, fanb er biefe, trc^ ber t)er6ältni§ntd§ig frühen

9(benbftunbe, bereite gefi^Ioffen. @in meffingener Älo^fer, ein

5Keer=Un0eI}euer barftedenb, t)ing iddI)! in ber SDRitte berfefbcn

unb vertrat bie Stelle be^ moberneren ©(Dcfengug^; JRicbarb

aber fc^eute ftcb, burc& 'ta^ laute ®erduf(ft 6in(a§ gu verlangen.

Sr U3u§te Ä)oftl, ba§ faft eine 2!?o(fte feit bem Scbeöfaü öer*

gangen tüar, für ibn aber n?ar baö ©ebaube nccfe baö Srauer*

6auä, beffen Stiße er gu ftoren fürchtete. (Sinen StugenblicE fa6

er ratbloö an ber SiJlauer em^or; er befa& faum mebr afö bie

nctbigen SORittel aur Slücfreife unb batte t)crl)er aucb nicfct baran

geba(^t, eine Dtac&t im ©aftbaufe anbringen an muffen. 5)a

fab er an einem ber genfter beö oberen StodEg einen Sicbtfcbein

binftreifen, iebenfallö inar alfo nccb Semanb im Snnern iüacf)

— anglei(J taucbte aber au4 eine (Erinnerung au^ feiner Änaben«

aeit in feiner (Seele auf, bie ibm ben ©ingang in ba0 6auö

auf einem früber oft benu^ten S^leicbtüege a^igte unb raf^

njanbte er ficb ber Seitengaffe an, trelcbe bie (ScEe beö ©ebaubeg

bilbete unb auf einer Seite anm grc§en Sbeile i^on ber ftarfen

33retter=6inaaunung be^ gülter'fcben ®arteng begrenat ujarb.

3n bem matten SBieberfcbeine beö DJconblitbt^ füblte er ft(b

entlang — bier Xüax ri^tig 'ta^ gro§e Slftlccb nc(b in einer ber

?)lan!en, in toelebeä bie Änaben ben Su§ gefetzt, um anr «^obe

ber Umadunung \xä) binauf an fcb^ingen — bie ganae Seit

feiner Äinberf^^iele trat :plü^licb n^ieber üor feine Seele unb

fcbuf ein eigentbümlicb u^eiAe^ ®efübl in ibm; aU er aber ie^t

bie au§erfte Spi^e be§ ??u§e0 in bie Deffnung a^^ängte, um
fte aB Stütounft an benutzen, bra^ ta^ faul geiüorbene öola

unter feiner Scbn^ere — Sllteö fd)ien alt unb morfi^ geujorben,

tüie bie ir)ir!Iicben S^erbältniffe feinen beimatbli^en Erinnerungen

gegenüber; inbeffen fab er ieftt neu entftanbene 8üc!en in ber

SSrettenxmnb, ujelcbe ibn leicbt ^n einer rafdjen Ueberfteigung

berfelben gelangen lie§en.

2)er ö3eite ©arten, in tüelcben er binabfprang, lag im
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i^oßen 9QlDnbfd)etne, abex nur einen ffüc&ttßen Slidf (ie§ ber

Stnfommling barüter ftinjc&ttieifen unb fntftte ftcft bann eilig

bur(S bie Ifealb mit ®ra§ überwucherten Äiegpfabe ben 2Beg

nad) ber Slücffeite beö ^aufe^\ (gr xibergeugte ft^ l^ier nur

find&tig, ^a% ani) bie ^&intertl)ür beffelten gef(S(often tcar, unb

lüanbte ft$ bem ®ett)ö(be au, tüelc&eö bie eine Hälfte be^ ^ar=

terre'g einnahm, ©ie eiferne Sfcür, iroburd) ber Stu^^gang beö==

le(6en nacb bem .C)cfe gefcbloffen n^ar, gab feiner «^anb mit

einem leiijten ,Snirf(4en beö Otofteö in ben 9(nge(n nac^ unb

ber iunge 93]ann trat fiSern Sd)ritteg in ben bunfeln 9iaum.

©ein ^natenleben wax fc (ebenbig t^cr feinen ©eift getreten,

ba6 er meinte, iebeö (StücE ©erümpel, auf to^iä)^^ er beim

(angfamen 3}ortüdrt§f(treiten ftie§, au0 feinen trüberen Stielen

an bemfelben Orte ^er ncd) p tennen; er \rar ücüig ft^er, in

ber Siicbtung, u^elcbe er genommen auf bie eiferne 2biir, ujelcje

in baö Snnere be^ ^aufe^ fübrte, ju treffen, unb beforgte fd)Dn

eine baultcbe 3?eranberung in neuerer S^itr a(ö bie taftenbe

«öanb guerft nur bie falte 53'(auer berührte; in ber näcbften

©ecunbe inbeffen 'i)aik er bereit» bie Sßanboffnung beä 3(uö=

gangem gefunben. Sie Sbür 6atte anfijeinenb ftet^ feft ge=

fcbloffen; eine ber Stngeln aber lüar immer gebrochen geujefen

unb eö l)atte für bie ^nabenbanbe nur eineö S^rutfeä an ber

bef^abigten Stelle unb i:ereinten öebenö am Scbloffeö beburft,

um ben Siiegel au§ feinem SSiberbalte gu Icfen; je^t üerfuc&te

ber iunge 53]ann bie ^anbgriffe, bereu ©elingen ber Stülj be§

fleinen Knaben geirefen — er traf auf ben fühlbaren 3Siber=

ftanb beö Stofteö, aber bei einer anleiten fräftigen 3(nftrengung

cffnete fi(5 bie Sbür mit leiijtem ©eräufcbe unb 33ergl)au§ trat

in bie I)Dl)e, altertbümlicbe öauC^flur, lüelcbe an einzelnen ©teilen

t»ün bem burcft bie Sre^venfenfter fallenben SKcnblicbte matt

erleuchtet trar, tt)al)renb bie anberen Sbeile in um fc tiefereö

£unfel aurücftraten. (Sine Stille berrfd}te in bem $Raum, in

u^elcber man geglaubt ^ätte einen Sanbfcrn fallen au boren,

unb ber 6'inbringling blieb unfcfelüfftg fteben, mit einem tiefen

Sltbem^uge hk il)m vlö^licE) eng geircrbene Sruft erireiternb.

6r trollte eben fiij bie ?age beg Einganges gu bem biöberigen

Sieraimmer i?ergegemr artigen, um bier gueiTt fiii nacb einem
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ter ^au^Betücfener umpfer)en, al0 t^ie au^ tüeiter gerne ein

mufüalifd&er Stccorb an fein DI)r f(^(ng. ®a0 fam, er iün§te

e0 genau, tJon bem alten glügel im ^interjimmer beg (grb=

gefc&offeö, nnb nun fül^lte er n^ieber innere Si(6erl)eit; umritt*

!ür(tc& aber ^ie(t er ben fcbon I)alb getl)anen Sijritt 3urü(f,

um einen SKoment gu laujc&en. Sefet ilang eine (Stimme, faum

lauter alg ein burcfe 'i^a^ ©ebdl! ftreifenber l^uftaug, aber fo

xveiä) unb Ilagenb, ba§ in ber Sunfel^eit unb Stille ringsum

eine faum nod) gelaunte Smpfinbung burc6 ba^ Snnere beS

^ßrcbenben riefelte:

„(gg ift beftimmt in ®otte§ diat^,

2)a^ man üom öiebften, mag man ^at,

3)Zu^ fd^eiben, mu^ j^eiben!"

2)ann bra(^ ber leife ©efang ab; e^ n^ar, alö I)abe bie Sän-
gerin nur in ber einzelnen (Stro:pl)e, faum felbft betüu&t, ibrem

®efüble 3luöbrucl gegeben. 33ergbau0 nicfte Dor fiift bin. 2)a§

ü)ar ^eimcben, tro^ tbreö i^eränberten £onö gegen ibn nod) bie=

felbe, n)ie er [ie früber gefannt, unb al^ in biefem 3(ugenblicle

ein einzelner in ha^ Sunfel fattenber Si^tftrabl ibm baö

@(bIüffello($ in ber Sbür beö SSor^immerg t>errietbr ging er

lei^t unb rafcb barauf au, langfam ben ©ingang be§ le^teren

öffnenb.

3n bem Slaume fcbten feit langer Seit nicbt hk fleiufte

3Seränberung i^orgenommen n^orben 3u fein, ieber ©tubl unb

2if(^ bliäte bem ©intretenben n^ie ein alter SSefannter auy

feiner ,Kinbbeit entgegen; Siicbarb fab nocb ben 'J)lat?, n^o fein

3Sater ieben Stbenb gefeffen, unb meinte faft, bie btnter bem
fleinen Sfiffet auftaucbenbe ©eftalt beg „Dnfelö" giitter er*

Unarten gu muffen; 'i>ie ^ängelamt^e mit bem breiten ©(Jirme

marf ibr liefet fo Ijell xok immer auf ieben fleinen ©egenftanb;

aber nur ein einziger ®aft, ben Äopf in hie ^anh geftii^t, fa&

an einem ber Sifcbe unb fcbien, ftarr Dor ficb binblidfenb, faum

baö ©eräufcb, n^elcbeö ber ©intretenbe Derurfai^te, p boren.

2)iefer batte auf ben erften SSlid feinen früberen §)ianDlebrer,

fo grau unb gebeugt ber SJtann autb gen^orben lüar, lüieber-

erfannt, unb ba^ eigentbümlic^ tlnbeimli(be, \va^ ber grc6e un=
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tefefete 9iaum, ber feine ®äfte nur auö bem 9ieid)e ber Sobten

gu erirarten f^ien, in leiner kutlojen (Stttte l)atte, üerlor ft*

tei bem aSetrad)tenben in bem angenel)men ©efn^le, ben giitter'^

nii^t aHein nnb uni^crbereitet für bieje entgegentreten p muffen.

„©Uten Sltenb, ^err 9Jtufi!bire!tcr!'' fagte er, unU)iIl!ür=

Heb feine Stimme bämt'fenb nnb auf ben 5)afi^enben letd&t gu-

tretenb.

Ser 9(ngerebete I6rfc iangfam ben ^opf nnb blidte ben

iungen SDtann einen Slugenbiitf n^ie in öödiger ®ebanfen«2lb=

tcefenl^it an, bann aber glitt ein $?ä4eln beö Srfennenö burc&

feine 3üge. ,Mi), ber 9ti4arb'', fagte er, fi^ fräftiger erl&ebenb,

ai§ eö Sener ertnartet, n3äl)renb feine 5tugen bie ftattüd&e ®r=

fdjeinung beö 3lnge!ommenen üBerliefen, „®ie ftnb fo gro§ unb

ftarf geu^ürben, la% man Sie faum tüieber erfennt."

„(§ä ift benno(i faum länger afö ein Sa^r l^er, ^cl% tüir

unö nic&t gefel)en — e^ irar beim Srbe meinet SSaterö, ^err

gKufHbireltrr."

2)er 3Üte fc^ien gn?ei Secnnben lang nai^gufinnen. „Sii^ttg,

richtig/' fagte er bann fü^ffcbüttelnb, „man mu§ fttft ujabrlicfe

au0 biefen einfamen ®eban!en, bie immer in einer mel früheren

Seit f).Hi3ieren geben, betaußreifeen. — 3tb bin aber ie^t gans

n?ieber in ber ®egentt)art," fubr er fort, lüäbrenb ft(b ein :pIoi=

lieber Scbatten über ben 3(u^brucf feineö ©eficbtg breitete, „(Sie

baben biä ie$t auf ficb tnarten laffen — fo n?ar eö! unb trenn

auij 9)iutter güller meinte, fie gebe nccb nicbt bie Hoffnung

auf, Sie gu feben, fo f(Rüttelte brib ^?)eim4en in ibrer fttHen

99]anier ben Äc^f unb icb !am, 'ta ic6 Sbte Partie genommen

batte, mit iebem 2age in eine fcblimmere Sage
—

"

„Slber Sie fottten Siecbt tebalten unb icb banfe Sbtten!"

rief 33ergbciu0, bie trelfe öanb beö Slnbern ergreifenb, „geftem

erft ift mir ber SSrief gugefommen unb icb fcmn micb recbt^»

fertigen. Sagen Sie mir nur ie^t, vöo SJJutter ?^üller gu

finben ift."

„3m oberen Stocfe ben!' icb, fte framt bort feit mebreren

Sagen fcbon immer altein für ficb," enriberte ber 3llte, „aber

öeimcben mu§ bier fein!" ®r macbte eine Seroegung nacb

bem (Eingänge gum c^intergimmer, bort öffnete ficb aber in
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tiefem 3(ugenb(irfe bte 'SX)üx tereitö unb eine Iei(fete, ööHig in

(2(^n)ara nefleibete 5!Jläbc&engeftalt erfAien, tt)el(fee für ben 9ln=

gefommenen, fo f^nett er aui) bie befannten 3üö^ %^^ ®ß"

fi(6tö ]&eranggefunben, boä) etiüaö bnrijauö grembeö, '^Hene^,

ttienn er aucb ba6 ^etjtere fanm jw befiniren i^erntüc^t, I)atte.

36t üon bem tnobern georbneten, reichen tlonben ^aar ein*

gerafimteö ®eft(St n?ar tief bfeiife unb l^atte (Stiüaö üon bem

Starren i^eö STcarmor an ft^; babnrc& aber machten fic& bie

Linien biefer feinen 3üge in einer faft claffifi^en 3teinbeit geltenb;

bie bunMblauen großen Singen blidten mit einer eigentt)üm=

Ii(5en Unbeiüeglic&feit auf ben jungen Wann unb in ber gangen

Haltung biefer j(^tüanfen ®eftalt, biejeö feinen ^alfeö lag

etmaö ©elbftfräftigeö, ba^ untüißfürliS auf eine ftarfe, elaftifc^e

Seele fcftlie^en lie§.

„(Sei njiHfommen JRi^arb!* fagte fie balblaut, unb ber

ineicfce, tiefe Son ibrer Stimme tüoltte in bem jungen 9Jlanne

XüoU eine (Srinnerung inetfen, trar if)m aber bennotS tnieber

etujaö fo üDÜig grembe^, ba§ er biefer @rf(Meinung gegenüber

fi(6 faft unficfeer »werben füllte; „iä) n?erbe bie Wntkx benai^*

richtigen. 2BaWcfeeinlic& baft 2)u anä^ nocfe n\ä)t in Slbenb

gegeffen unb xä) tüiH fofort &txüa^ für 2)ic5 befcrgen laffen!"

Sie machte eine Senjegung ficb tüieber abguinenben, aber er

batte fräftig feine augenblic!li(be Ueberrafcbung unterbrütft unb

trat auf fie gu.

„(Sinen SDIoment, Termine," rief er, ibr feine ^anh ent=

gegenftreäenb , „iä) mö^te rior allen Singen n\ä)t, ba§ Sftr

mi^ für f(blimmer baltet, al0 ii^ bin; icb babe mit ber Secunbe,

in n?el(ber icb ©einen 33rief erbielt, unb "ta^ voax erft geftern,

getl&an, voa^ gu einer f(bnenen 3lbreife notbtrenbig irar."

Sbre ginger batten ft(J falt unb unben)eglic& auf bie feinen

gelegt; bei bem wcU untüiMürli^ iüarmen ^änbebrudfe beö

S:precbenben aber ftieg ein leitbte^ 9iotb in ibre Sßangen, baö,

fo f(bneri eg aucb t^erf^iüanb, ibrem ®efi^te einen üon ber

Starrbeit ibrer SKienen gang öerftbiebenen ßbaralter i^erlieb.

„34 Hie bereite gebort, lüa^ 2)u über 3)ein 3lu0bleiben an=

gabft/' fagte fie, obne einen 3«g tbreö ®eft(bt^ ju änbern,

„aber aucb biefe Slngabe tüäre mir gegenüber laum notbtüenbig

37*
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geinefen. Sei teurtlfeetle SRiemant» nur naä) meinen eigenen

(§m)3finbnngen, fcnbern (äffe auä) benen iebe^ 9(nbern i^r dieä)t

Ser STcutter tritt iä) iitrigenä fagen, voa^ Sein ftniteä kommen
nernrfacSt! Sie iranbte ftc& mit einem leiiftten Äopfneigen

n?ieber naä^ 'bem l&intern Stmmer unb Serglfeauö ftanb einen

":}3]oment, mit n?nnberli^ gemif(f)ten (Smpfinbungen % na4=

HidEenb.

Saö xoax alfc ^einnjen! ©genttnimlicfe, U)a0 ein Salftr

in ber @ntn)itfehmg eineö SÜJäbcJenC^ t^unfonnte; i^fcr (5t)arafter

'

aber mn§te vool)i erft feit ber Äran!()eit if)reg SSaterö 'i^k rnlfetge,

fefte 9li(Stung erlangt l&viben, benn eö n^aren ia erft SORonate,

ba§ itre legten abriefe, bie einen gans anberen Jen angef^lagen,

ifen erreicht I)atten. 53lit biefen mmittfürlicfcen Betrachtungen

ater tüar eine ®mpfinbung, n^ie i^erleftter (Steig über bie un«

geirol&nt felbftftänbige, falte Söeife, treli^e in tl)rem SBefen tl)m

entgegengetreten, in il)m aufgeftiegen, ber ein teffereö ®e=

fiiW umfenft gu tüel)ren fud)te; faft unbetüu^t t)atte er ftc6 3u=

glei(fe eine älfcnlic&e «Haltung il)r gegenüber tiorgefi^rieben, unb

ivenige Secunben fdjrn, nacSbem ta^ 9JJabd)en üerfcfctrunben,

lüanbte er ficb, alö benfe er faum mein' an baö 3n?if4engefpräc&,

tem alten SDcufübireftor tüieber gu. „®ie finb 6ier aiemlicfe

einfam — ic& fanb auc5 ^k «öauSt^ür ftjon Derfcbloffen unb

fcabe mir meinen SSeg burcfe ben ©arten gefugt, um feinen

Särnt gu machen — ift I)ier überl}au):t bie ©efettftjaft fc bünn

geicürben, ober n)ie ift ba^T
2)er 9(lte lie§ fid) langfam auf feinem früheren ?)Ia^e

nieber. „Sie ®äftegal)l ift u^irflid) rec[)t bünn I)ier getüorben,"

nicfte er, „fc bünn, H^ man fid) in ber legten Seit am Itebften

gar nic&t mel^r umgefel)en l)at — 6iner naä) bem 3lnbern ift

auf 9^immermieberfel)r gegangen unb gütter irottte »du einer

neuen (grgängung beö alten Stammet nii^t triffen. 33erlief ftc&

irgenb ein iunger, unbefannter 93lenf(ft einmal I)erein, fo Icnnte

er nic&t einmal Sier befcmmen xmb merfte Balb, ha^ er am
unred)ten Orte lüar — barum I}ingen bie 3llten aber auc& fo

feft am ^aufe. Seit nun gütter tobt ift, f(6eint'ö inbeffen ben

aSenigen, bie i?cm alten Stamme nüä) ha ftnb, I)ier gang un=

l)eim(i(ft geiDorben gu fein; i$ ftabe mannen SIbenb f(5cn attein
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ha gefejfen unb mir mein SBter fefbft eingefc^enft unb SDJutter

güHer fc^etnt nur ieben Slbenb hk 8am))e anaünben in laffen,

bamit deiner üon ben übrig ©ebliebenen, tüenn e0 il&m ia nod)

einfiele ?;u fommen, feinen alten ?)Iafe t>ermiffe. UeBrigeng benfe

i^, tüirb binnen ^uraem ha^ gange ©rnnbftüdf t)er!anft trerben.

(Sie Ifeaben tüunberbar einig gufammen gelebt, ^üUer unb feine

grau, fo barf(fe auc& ber 3llte oft Ü)atf unb bie grau ift ge*

bro(^en, fett er Don ilfet: gegangen ift. ®ie mU l&inaug au6

bem n^eitläufigen alten öaufe unb au einer Sugenbbefannten

gieben, big ^einu^en einmal beiratbet. SSorläufig foK tcb aur

3erftreuung beg 5)Jtab(t)en§ , baö aucb 9^iemanb gegen früber

iüieberer!ennt, eine furge 9ieife mit ibr machen, tüaö mir anä)

rec^t gut tbun ttiirb. SBenn irir prücffommen, tüirb 3[Rutter

güUer ia tooU ha^ Dtotbige gur 2Seräu§erung beö ©runb=

eigentbumö georbnet baben; fie finbet iet^t f(bon ibren eingigen

Sroft nur im fteten 3trbeiten unb ,^ramen/'

©ß tüenig 33ergbau§ big jefet au(b auf ben Slnbalt, tüel(ben

er an ber gamilie bätte baben fcnnen, gegeben, fo u^urbe e^

ibm bocb bei ber S^ilberung be§ 3llten, al0 i^eiiiere er mit

biefer 3luflöfung be§ ^auSiüefenö ben (efeten ^unft, auf U)el(bem

er bei feinen ie^igen SSerbciltniffen in ^Ictbfällen einmal bätte

fu§en fonnen unb n)ic eine ©cbidfcil^fügung erf(bien ibm iet^t

feine Begegnung mit gielb unb ia^ mit biefem abgefcbloffene

Itebereintommen.

Snbeffen n^urben bie untDill!ürli(b in ibm aufgeftiegenen

©ebanfen bur^ ba§ Deffnen ber Sbür unterbrotben ; fcbon

meinte er, bie „SiJlutter" gfilter eintreten gu feben, aber eö voax

nur bie alte SRartbe, mit bem nctbigen Sif(bgeug unb ©ef^irr

in ber «öanb, um fein Slbenbbrot i^orgubereiten — bie lang=

iäbrige Wienerin beg ^aufeg, ir)el(be ebenfalls ibren gang be=

ftimmten ?)lafe in 3licbarb'ö Änaben=(grinnerungen einnabm.

Snbeffen f(Jien bie (Eingetretene bcn bem iungen Sftanne iaum

9tDtig gu nebmen, breitete mit fteifem, mürrif(bem ©eficbte ba^

S:ifcbtu(b üor ibm au§, fe^te !urg bie berbeigebra(bten Seiler

nieber unb xvoUie fidb bann luieber entfernen, aber ber iunge

3J}ann legte raf(b feine ^anb auf ibre (Scbulter. „kennen ®ie

mi^ ni(bt mebr, SJJartbe?" fragte er.



582

©ie tlirfte mir t)alb gurüdf. „Sebenfadö I)atcn Sie'e aüetn

üerfc&ulbet, tücnn man Sie Bier mä)t metr !ennt/' eriütberte

fte, ot)ne einen 3ng ir)re0 @efid)t0 511 cin^ern; „jetjt trerben

tüir ftalb au0 bem alten Saufe gel)en, Da^ gar nii^t auö ben

^änben ber gamilie t)ätte fommen tranken, unb "i^a^ nur, lüeil

— ia ircl)l, ein ©ienfttcte l)at gar nictty ju triffen unb m
reben; man ivei§ ia ater boc6 unb fann ixä) auiS ni^t anbers

matten, alö ey (Sinem um'0 öers ift!" (Sie fefrte fi^ barfd)

ab unb f(tritt 3ur S^ür binaue; alö fi^ aber ^ergbau^ mit

einer tslö^li^ auffteigenben (Sm^^finbung i^on (Bä^xo^x^ in feinem

Snnern, bereu ®runb er fi^ !aum felbft bätte erflären mögen,

na(S bem 9[JJu|t!bire!tor inaubte, b(icfte biefer fo emft in ba^j ge=

leerte S3ierglaö ncr ficb, a[C> babe bie alte STtagb nur feine eigenen

®eban!en au^geftH-0(4en unb ber junge 93tann bätte unter bem

2)range t»on unflaren ®m):nubungen in ibm faum genju^t, lüie

ein neuet> ©efvräcb ^n beginnen.

(Sc fa§en beibe f(ftn?eigenb, biö SOtartbe 'ta^ fcbneK bereitete

3lbenbbrct auftrug, eine glafije binter bem ä3üffet entfcrfte

unb baö fi^aumenbe ©la§ ücr ben ©aft fteUte. „©ie 93cabam

träre eben in ber Strbeit," fagte fie bann furg unb !alt, „unb

ber $err ?DMi^bireftcr meiste bc(S ben jungen ^exxn nacb

bem (äffen biuaufgeleiten." Ser 3(lte nicfte rubig; in bem

3tnfommling aber begann fi^ ein ©efübl üon Unbebagli^feit

geltenb p macben, 'i:a^ ibn antreiben rcoüie, fein 9lacbtlager

irgenb U)c anberö, a(ö bier im Saufe in fu^en, tüäbrenb ft(S

benno(b ber lebenbige SBunfiJ in ibm regte, ^^eim^enö i?er=

fcblcffenem ©eficbte, biefem fo fonberbar umgetranbelten äBefen

UDcb einmal gegenüber ^u treten. 91ur mecbanifcb gab er bem

SSebürfniffe beö SJtagenä fein JRecbt unb irurbe erft auö ben

treibenben ©ebanfen, alö er längft fein 93]al geenbet, bur^ beö

gORurtJbireftürö: „S($ ben!e, tüir laffen je^t SJtutter güüer nicbt

länger warten?" gewetft.

(Sie fcbritten Seibe bie bom 9)lonbe erbeute [teinerne Srepve,

auf trelcber jeber (Stritt in ber beben ^au§flur trieberbaHte,

binan unb eben öffnete ber Sllte ein0 ber Sintmer, tüelcbe 23erg=

bau§ früber nur alö immer feft t?erf(Sloffen ge!annt. ©ine

(Siftirmlampe ftanb auf einem SJlitteltifcbe , ben tüeiten Slaum
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nur matt erl&ettenb, tüäl)renb ftd) in ber eingef^(offenen ?uft

ein 2)uft tJon Satienbel nnb at)nlic&en Kräutern in eigentl)üm=

li(fter SBeife geltenb machte. S'^'oei grofee, mafftue (Sd)ränfe

ftanben tüeit offen unb geigten in iferem Snnern einen t^öUigen

9tei(^tl)nm Den Seinengeng, faukv in einzelne ©toBe gufammen^

gef^nürt; auf einem tüeiten altertl)itmli^en ©cf)enftif(i)e bot

ftc& bem 3{uge eine fleine Slrmee öon einfa^en unb farbigen

^riftatt«®(äfern unb Slaf^en ber üerfd^iebenften @rß§e unb

gorm, liefen ft^ einzelne au§ Silber getriebene Jafelgeratbe

unb baneben ein f(einer 33erg t>on forgfältig in Rapier ge=

fotogenen ?)atfeten, bereu offene Seiten inbeffen ben filbernen

3n6a(t DDU Coffein unb an^ern Safe{nDtl)ir)enbig!eiten t)er=

rietl)en, ioal)rne6men ; an ben beiben ©eiten be^Siutmer^ aber,

fi(ß einanber gegenüber, ftanben gtüei breite, fc&iüerfattige

Himmelbetten, faft H^ gu ber Höbe ber (Säulen mit forgfältig

über einanber gefc^icftteten 23ettftütfen gefüllt. @in einziger

JRunbblitf bcitte ben iungen 93?ann über ben Snbalt biefe^ ibm

frfiber ftetg rätbfelbaften Jbeileö beö Haufeg aufgeftart, eben

fo f(i)netl aber bcitte er ani) bie „DJiutter", trelcbe ft^ beim

©eräufcfe beö Sbür^Deffnen^ t?on einem entfernt liegenben ®to6

äßdfcbe emiporgericbtet, entbetft unb ging mit auögeftrecfter

Hanb auf fie p.
„60 ift gut, hai 2)u gefcmmen bift, Stiebarb!" fagte fie,

ibre Singer einen SWoment (ei(ftt um bie feinen f(I)lie§enb, unb

23ergbau0 erfcbra! faft über bie 25eränberung, ^i?el^e im 9Ieu§ern

ber früber fo ftattltcben grau Dor ftd) gegangen; ha^ ©eficbt

lüar U3el! unb eingefallen unb ber 9tacfen gebeugt — fie f($ien

iüirilicb faft, tüie ber 9Jiuft!Mre!tor gefagt, gebro^en; „id) tüeife

fc^on üon Heim(Sen, ba§ 2)u erft geftern unfere 51aiSri(bt er*

balten baft; 2)u bätteft aber nic^t Diel fpäter fommen bürfen,

um unö nocb h^ treffen. 2Bei§t 2)u, fo lange icb uocb in bem

Hciufe bin, ift e0 mir gar nicbt möglid& gu benfen, ba§ ber 3llte

tobt ift; er tritt mir bei iebem (Scbritte entgegen, ha^ idb oft

obne 3Biffen unb SßBiHen gu ibm rebe, gerabe al§ ob er nur

l)inter meinem Sauden ftänbe, ba§ mein SKab&en unb bie alte

SOiartbe dngftlicb um meinen SSerftanb lüerben unb icb nii* erft

red&t beftnnen mu§, tüaö in ber legten 355o(6e gefcbeben. Slber
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e§ ftet)t fo xoeit ito(5 gang gut mit memem -Serftanbe, nur bie

alte, (ange ®en?o5nl&ett :plagt mtcft, unb barum mu§ i(6 tier

5erauö — ©uftelfeft, ba§ iä) ft^on get)orig Irame, um nacbl^er,

'wk e^ anä) mit '?)eimc&en fommen mag, feinen Singer njeiter

anrühren ju muffen; fie tinrb einmal StHeä inDrbnung finben

unb mel)r, ate fie i?erfcraud)en u?irb!" Sin aufglängenber 35licf,

^em ftc6 bennD(5 ein Ifealber Jrütfinn fceimifc&te, üterflog ba§

u^eite Siinmer, bann fiel il)r S3lic! auf 9iic&arb'ö alten 33egleiter.

„©et)en @ie p bem SWabc^en Ifeerunter, $err SRuftfbireftor/'

fagte fie, „i^ l^afce eg gar ni^t gern, ba^ fie mit it)ren ®e=

banfen immer allein fitjt!" unb aU ficfe ber 9llte mit einem

furgen, i^erftänbni^üDÜen Äo^fnicfen ber 3:^ür tüieber gugetüanbt,

lie§ fie fid) (angjam auf einem ©tulfele, na^e bem 9JlitteItifcie

nieber. „Set?e 5)ic6 Ifeer gu mir, 3iic&arb," begann fie nac6

einer turnen ?)aufe ijon 9^euem, „2)u follft g(ei^ erfal^ren,

tr)eö6alb i(ft irünf^te, ©i(5 no^ einmal gu fel)en. 2)ann Bleibe

Ifeier, fo lange e§ 5)i(^ ftält, ober gel&e morgen auc& toieber

©einen anberlüeitigen ?)lanen nac6, 'wie e^ m Seinem ®e*

f^macEe ftimmt."

SSerg^auö ftatte unter einer leifen (Spannung na^ einem

(2tul)le gegriffen unb an bem Sifc&e?)la^ genommen; bie grau

aber fcbien, i^or ficfe nieberblitfenb, i^re ®eban!en au fammeln

unb begann fobann t>on bleuem:

„£)u mufet tüiffen, JRicSarb, ba§ meine ©Item unb 2)eine

©ro^eltern toeitläufig mit einanber öertüanbt iraren xmb t>a%

atrifc&en Seiben ein alter ©treit über eine ©rbfiftaft, öon ber

ic& ba^ ©enauere nic^t mebr tr)ei§, lag, ber ^cn 2)etnen @ro§-

eitern eigentlid) nur ber bebeutenben ®erid)täfoften ü^egen unter-

broften tr erben ti^ar. 2)ein ®ro§t>ater fotl in t?ieler SSegiel&ung

gerabe fo ein ^artfopf getüefen fein, U)ie oft 2)ein 33ater unb

i3iellei(St au(ft 2)u — meine ©Item tüenigftenö bebau:pteten,

^a% fie in noftig re(6tli(Sem Sefife ber @rbfc6aft feien unb Sein

©rofei^ater auö reinem (gigenfinne nid)t grieben galten tüoÜe.

Sie SaiSe n^urbe enblic& baibin geeinigt, ba§ iä), bie no(fc ein

iungeö Sing xoax, bie grau Seinem SSaterö, ber no(6 ftubirte,

gu trerben, rmb bamit aUeö SSermogen in unfer SSeiber ^^anb

lommen foKe. Samal^ aber batte ii) fcfeon bie Selanntfc&aft
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eitteö iungen 9}Jenfc6en gemacht, an bem mcitt gattaeö ^erj

i)xx[Q, obgletcfe ii) tonnte, \)a^ fetner ^^rmut^^ tregen meine Sltern

nur fc^tüer ilftre 3ufttmmung p einer 'g)eiraft geben ti)ürben

— ic& lann baö ietjt fagen, benn eö tüar mein nac&lfeeriger

SiJlann; biefer aber i»ar bamate ein Sufenfreunb locn 3)einem

SSater imb ftnbirte mit il&m aufammen. 3((ö meine ©Item mir

bag Uefcereinfommen ttiegen beö 9Sermögen§ mitget^etlt nnb

anc&, ta% m^H mei)X baran gu änbern fei, njenn fie überjan^t

il&reö Sefifetl^umö fi^er bleiben tüoHten, fcf)rieb id) in meiner

Stngft an güKer, nnb biefer f^ra(^ mit 2)einem SSater, ber au(S

fcSon feine anbertüeite Steigung unb an mi(S am njenigften ge=

bacbt I)atte. 3lber eö fianbelte ftc& "^ier nm bie Stufgabe eine§

bebeutenben SSermogenö, um bie Sefriebigung feiner ©Itern,

um bie ©nbigung eineg langen Streitet, — bie $au)3tfa(^e

aVer inar, 'ta^ ©ein SSater noc^ gang Don Seinem ®ro§t?ater

abging, ber eine fcjtrere ^anb auf ifem i)xdt unb eg iüoHte !aum

f feinen, "ta^ icb öon bem, toaö mir aufgebrungen , logfümmen

füllte. 2)a ftarb 5)ein ®rD§i?ater; eö irar genug ^a, um fü=

XüoU Seiner ®rc§mutter ein forgenlofe^ Sluälommen gu fi(5ern,

alö aucfc gum Unterl^alt Seinem SSaterg, big er einmal in ein

crbentiicbeä ®el)alt rüdfte, unb ie^t erl)ie(t bei biefem hie greunb^

f(^aft gu meinem Sllten fotrol&l, a(ö bie ?iebe gu feiner nac&=

I)erigen grau, Seiner 9}iutter, i^r Steiftt. 6r ging na$ bem

SSegräbniffe gu meinen ©Itern unb r^erf^^radfe, nie einen 3tn=

fprmft an 'i)a^ ftreitige SSermögen gu macben, tüenn fie il&re

(Sintüidtgung gu meiner SSerbeiratbung mit güKer geben tDoUten,

brachte aucb beffen ©rftärung, 'i)a^ er fid) in al(e 23ebingungen,

ü)el(^e meine Altern etira an ibn gu ftetlen bätten, fügen n?er=

ben — unb üielleit^t fam biefen unter ben SSerbältniffen, xok

fie einmal lagen, bie gange ©aije nitjt xmgelegen. 6§ itiaren

ftrenge, ujoblbabenbe S3ürgergleute, He niiSt mel auf Seamte

unb Stubirte gaben; nur um ibrer Oiufte irillen Ratten fie ben

enblicben SSergleicb mit Seinem ©ro^üater gefi^loffen — unb

fo machten fie benn aug, ha^ güHer bie aSirtbf(£aft, ujie fie

bamal§ i)\ei beftanb, fortfübren, au(6 fl^äter ha^ ^au§ niemals

Deräufeern unb, faH0 xä) ibn überlebe, mir ober anbernfaHö unfern

Äinbern bie f^atere anbert^eite Siö^ofttion überlaffen feile.
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@ö üjar ein fc^irere^ £)pfer, irelcfte^ güKer, ber mit ganzer

Seele an feinen Stntien ßing, gn trinken I)atte, ater er tra&te

e^ um meinettriflen, nn^ i(6 irifl t)ier nci^ gtei^ fagen, ta%

^ie (5'ltern iny erfteStccf, ^ay früher i?exiniett)et toax, t>eranf=

sogen u^^ unf^ unten n?trtf)fd&aften lie§en, ^a6 giiller aber l^ur^

feinen Umgang mit i:erj(i)ie^enen Beamten un^ ©elelfcrten, ^ie

e^^ UMi^ten, ira^^ il}n sunt Sieru?irtt) gemac&t, e^^ tal^ iral)in

brachte, nur Seute i?cn ^iefer 3lrt im ^aufe gu fetjen. SBir

traud)ten ja, ®ctt fei San! , ^en 25er^ienft fcer 2ßirtl)fc6aft

nic&t 3um Seben, un^ in ^er 33ierftube tourbe oft mebr über

geleierte 2)inge geftritten, al§ @elb tier^eljrt — iä) u?ar nun

frcb, ba§ giiller aufrieben irar unb mit ber 3eit irurbe eö ja

aiiä> anber0, fc baB icfc manc&en 9(benb l^eiö genug in ber Äiid^e

gef(Siril?t babe. Slber iray id) alö bie öaux^tfaije eigentlich er-

Saftleu irctlte! 2^ein -inner batte fürgiirier ein Cbfer gebraut,

tat^, irenn ee^ ibm aud^ feiner Siebe iregen bamal^ Icicbt ge=

trcrben fein mciite, anr bcc& ni^t fc glatt toeg annebmen

lounten. güller nabm et> al^ einen greunbfc&aftöbienft, für

iüel(^en er itm in i^crfcmmenben gaflen iebe »fpülfe gur 33er=

fügung ftetlte, fctinnt er nur felbft über ba^ t?crban^ene 23er=

mögen t^erfügen tonnte, unb \:a^ id? I^einen 2>ater t?on biefer

Seit an fon ganzem .^er.um lieb geaninn, braudje icb ja u:obl

nidt erft su fagen. (?'r bat u^enig genug ©ebraud) r^üix unferer

3?ereitmi(ligfeit gemalt; inbeffen ging er au^ 3(c^tung gegen

Steinen ©ro^t^ater unb ireil Butler behauptete, ta^ in ben

ftreitigen 3?ermbgeni-5infvrü(ien bc(fe ein geiriffer ©runb t»cr=

banben fei, barauf ein, bat^ Uebereinfcmmen, burd) ireld^» unfere

ßltern ben Sw^nft Ratten befeitigen irotlen, auf unfere ^inber

?;u überti'ageu, obne ta^ Xüix aber einem bai^on einen beftimmten

Sn.vang bamit antl^un iroflten. — 3m 3(nfang," fubr He

Svrecbenbe mit einem leicfcten Seufzer fort, „alä Seine 93lutter

geftorben amr unb i6 2)i(6 alt^ fleinee Äinb in unfer ^auö
na^m, bamit 2)ein Später freie «^anb befom, al» 5)u Bier Seine

erften Stritte tlfeun lemteft unb Seine erften Summl&eiten

ma(Steft, alö er*ft fbater, xoo mx !aum me^r barauf regneten,

meine Termine ^ur SSelt fam, meinte icb, ber Herrgott ^Aie

9tfle^ gerabe fo gefcfeicit, ane irir cg für unfere 3(bfprac6e brauc&ten
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— ber 5Dtenf(6 foK aber einmal ntc&t gu voeit in bie 3u!unft

hinein rechnen. ®u tift ©einen eigenen SSeg gegangen, baft

2)ir 2)eine eigenen SefanntWaften eriüorten, unb ^eim^en

f^eint, n^aö ic& ani) früfier barüfcer geba(!&t l&afcen mag, eben=

faß§ ilferen eigenen ®ef(JmacE jn l&aten nnb an 2)i$ am wenig*

ften p benfen. 2)arnter ift au(6 gar ni^t^ U)eiter au jagen,

^ter ater ift noÄ ein ^auV'^tipunft, fiter tr>elc&en gefprotfeen

tüerben mu§/'

„3(ft I)ate fcbon gejagt," futr STmtter Süüer na& einer

angentlid'(icten ^aufe fort, ,M^ mein 5((ter feI6ft einen geiniffen

©runb in bem Slnft^rmje Seiner ©ro^eltern an einen Steil

unfereö SSermögen^finbentüotlte, unb icenn nun auct burd) bie

ft^ätere ©rfiarung ©eineö 35ater^ iebe fernere mogli^e gorbe-

rung i()r Oiectt inerteren tat, fo glautt bo^ «5>eimd)en noct

immer eine moralifdje 25er^^f(t4tung ju taten, Sir n^enigfteng

fo mi atgutreten, aU aur 3?DÜenbung Seiner @tubien ober

aur ©rgreifung irgenb eineö anbern S3eruf0 Seinerfeite getort.

991i(t feltft tat eö gebrängt, Sir bie nate 5>ertinbung Seinem

SSaterö mit uns, bie vok eben nur Siern^irttö^^Seute für Sic&

lüaren, otgIei(t ^eimcfcen eine (Sraietung toie bie Socfeter beg

erften ©eteimerattö ertalten tat, au erflären unb Sir 5Jlan(te§

auö Seiner Sugenb i^erftcinbHct in matten; beM)a(6 unb beö

3(nben!enö Seines 3>aterö liegen, n^ollte ict Si(t no(t einmal

f^'^re^en, ete xmx un^ Diedeictt niemals ujieber fäten. Sie

(Selbangelegenteit ater magft Su mit ^eimcten feltft orbnen,

bie ttun mag, tnaö fie 2uft tat — i(t tüürbe'§ boct deinem

i)on ®u(t Seiben au Saufe ttun, wenn fie au(t meint, M^
itr Sllteö rec&t u^dre, traö i^ fage; wie bie (Sa^en liegen, ift

e§ au(t gar nictt meine ©acte —"

„galten ©ie einen 3tugentlicE an, 93lutter güKer'/' unter=

tract ber junge SDcann bie (S^^re^erin, bie trotj be^ Srütftnnö,

UJeldjer fiter itrem Söefen lag, mit einem wie eö fd)ien lang

enttetrten Setagen itrer 3iebe freien Sauf gelaffen. ^atte

ttjätrenb ber ©raatlung ftct 9ti(tarb§ ganae^ Sntereffe auf bem
Silbe feineö 3Saterg, inelc&en er ie^t erft in Dielen feiner

fruteren ^anblungen unb 9leu§erungen i^erfteten fonnte, con»

centrirt, fo n^ar mit ben legten 3®orten :plööti(t baö fremb=
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artige 33ilb fetner Sugenbgef^^telin, mit ben fcftonen unten)eg=

licjen 3ügen, \)k fein gan^eg (3elbftgefü:6I I)eranä5uforbern

fc&ienen, Dor tlftn getreten, eine ©mpfinbnng i^on 2)emütl)igung,

gemif(^t mit einer bunMn 3l]6nung, faft tüie bon t>erf(5ergtem

®IüdEe, bie bennocft fein Stola nic&t anffommen laffen iroKte,

I)erDorrufenb. „Sßa0 (Sie mir er^al^It iaben, Xüav eine DoKige

@eba(^tni§feier für meinen lieben, eblen SSater/' ful^r er fort;

„I)ätte er inbeffen njirüicfe ben 9(nf):rucb meinet ®ro§üaterö a(ö

begrünbet anerlannt, fo bin i(5 übergeugt, ba§ er ibn fc^on

um feiner gamilie t)cilber ni(^t fo gelaffen aufgegeben Reiben

iüürbe. Sßa§ er aber, ficberli^ in gutem SSerftanbni§ ber 3ln=

ge(egent)eit, tl)at, foll au(^ meinerfeit§ obne SBeitereg gef^el^en.

Sagen Sie »^eimiften, ba§ i^ ibr für ibren guten SßiHen ber^^

li& ban!e, ha% tcb aber bereite bie SKittel gefunben babe, um
mir meinen fünftigen SebenStüeg gu bilben. 3cb mag in bem

23eftreben, mir felbft meine eigene 23abn p brechen, unbanfbar

gegen ibre Sreunb(icb!eit, unbanfbar aud& gegen Sbre Siebe,

SKutter güHer, unb Dnfel ^^üUerö gürforge gebanbelt baben;

icb tntie aber tüenigftenö bamalö in feine ber freunblic&en 3ln=

erbietungen eingeben fönnen, bie mir nur trie neue «öinberniffe

für 2)a§ erfcbienen. tüaö icb mir für nietn fünftigeö Seben t)or=

geaeitbnet, — ie^t mag in meinen 3(nfd)auungen SiJtan^e^ an=

ter§ geiüorben fein, aber ie^t bciben ficb aucb alle SSerbaltniffe

Deranbert, unb fo vooVim mx bie Singe fein laffen, tnie fte

"ftnb!"

2)ie 9l(te niiäte. „Sag ©nbe batte icb ntir fiSon toor=

gefteftt, unb für ^eimcben irirb e§ WoU anä) nicbt unertoartet

fommen!" fagte fte, ficb langfam erbebenb; „ie^t laff un^

binunter geben, ha^ 5)u nicbt länger fo txoäen fi^en bleiben

mu§t/' —
(giite Stunbe barauf lag SSergbauö in einem fleinen 3iiH=

mer beg oberen Stotfö in bem für ibn bergertcbteten 33ette,

batte aber ha^ genfter iüeit geöffnet, um ben eigentbümlicben

©erucb lange eingefc^loffen geinefener 8uft p entfernen, äßar

e0 nun biefe, toelcfce ibren Sinffu§ auf ibn ausübte, ober lüar

eg bie eigentbümlicbe Stellung, in ttiel^er er ficb ben gefammten

öauöbetrobnern gegenüber gefunben, bie trofe al(er gebotener
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®aftfreunblt(J!eit berjelben faft in jebem gegenfeitig auöge*

tauf^ten SBorte gur ©eltung gefornmen tt^ar, er füllte ft(fe

gebrüdt, unaufriebett mit ft4 felbft, unb alö er üerfu(Ste, burd&

ein SSilb feinet fiinftigen Sujammenlebenö mit Sietb, feiner

BeDorftelfeenben Sieife unb ber leiijten UngeBunbenl^eit, n^elc^e

ifen ertüartete, ftc& in eine anbere (Stimmung gu üerfetjen,

vooUte !eine biefer SSorfteltungen mer)r ben ©lang annehmen,

tüel(6en fte na(5 Stbfc^Iu^ feineg ©Dutracteö mit gielb für il^n

gelfeabt — faft iüurbe e^ \i)m, alö I)abe er nur au^ leichtfertiger

3tbenteurerluft einem ^afen öott ©ic&erf)eit unb rulfeigem ©lüde
ben Siücfen geM)rt, um in ber grembe gu fu(6en, voa^ iftm 3u

»&aufe langft geblülfet; al^ fei nun l)ier ber ©ingang auf immer

für t^n berfcfcloffen unb nur nod) ein SRüdblid auf ha^, tüaB

er Derfc&mä^t, il&m Derftattet. Unruhig lüarf er fic& auf bie

anbere Seite, fclidte in baö Ifeelle SORoubtt^t Dor bem genfter

unb fucbte ftcfe ba§ Süb üdu ^eimc^en, tüelc^e er nii^t ujieber

5U felften Befommen, noc& einmal Kar üor bie Seele 5u ftellen,

um bie Hnterfcftiebe gtnifcften ifcrem ie^igen Sßefen unb bem,

n?a0 er frülfter an ir)r gefannt, p gergliebern; eö tüar if)m, afö

!önne er nur baburcfe tüieber gu feiner bigl)erigen filtern Sin-

f(^auung ber Singe unb gu einer Sle^tfertigung feinet frühem

SSer^alten^ gelangen. 3(ber ie mel)r biefe gehaltenen, bur(6=

ft(Jtigen Süge, biefeö tiefe unb bücb fo regunggicfe 9fuge, biefe

gragiöfe unb bocft fo beftimmte Haltung ficß üergegenujcirtigte,

ie mel)r er eingelne ?)un!te au§ ber @rgä)6(ung ber 93Mter,

U3elcbe feine gange Biglfterige Sbee üdu ber gefeüfcbaftlit^en

Stellung unb bem 33i(bung^grabe ber gamilie änberten, ftc^

in§ ®ebä(^tni§ rief, um fo tüeniger tDDÜten bie ©rünbe, n^el^e

ilftm feinen frülfteren SBeg Dorgegeicftnet, Staub l)alten. Sr
f(Slo§ enblic^ bie Slugen unb backte an Sibonie, nur um feinen

®eban!en eine anbere 3ti(5tung gu geben; aber aucj Iftier traf

er auf einen lüunben ^un!t in feinem ©etüiffen, bem toertrauenben

©emütbe be^ 93(äbd)en§ gegenüber — fo !lar ißm au^ fein

SSerftanb beiüeifen vooUk, ba§ er mit üoHer 3lufgabe ber eigenen

Selbftfucftt nur in i^rem Sntereffe gel)anbelt. Unb gule^t fam
eg U)ie eine 3lrt«&Dl)n über bie i^ermeffene, fc&tüacfte 9Dlenfcben=

fraft, lüelcbe bem Sc&idfal bie ©rfüHung ber eigenen 3Bünfc&e
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abringen mli, t»ölltg rec^t unb t>erftänbtg §n I)anbein meint nnb

ftcfe bann hai), bie eigene £I)cr]&eit erfennenb, flac& auf ben

Soben gelegt fie^t, üter ilfen. SScrläufig xvax inbeffen feine

näc&fte Bufunft beftimmt, baran trenigfteng durfte er ie^t fe[t=

galten; fcätte [i$ in feinen Seaiefeungen ju giiHerg Dielleicftt

anä) nD(ft Singelneö änbern (äffen, fo "featte er felbft toi} niemalC>

^er gamilie fo nabe geftanben, ba§ nicfet ieber entgegenlommenbe

S(i>ritt feinerfeitö, na(£ aUem 2?orl)ergegangenen, eine 2)emü-

t^ung für ifen in ftcfe gefijloffen tatte, unb fo mccfeten benn

bie 2)inge, inie fie einmal ftanben, ifcren 5?erlauf nehmen. —
®g ujar ein 3fiul)epunft, ben feine treibenben ®eban!en in bem

legten Sc!&(u§fa^e fanben unb ta(b fül)lte ber Saliegenbe aucb

ben (S^laf über ft(^ fommen. 9(1^ er aber nacfe Äurjem, um
feine Sage gu änbern, trieber gu l&albf(arem 33enju§tfein fam,

njaren eö öeimc&enö tiefe, bunfelblaue 3(ugen, nielcbe »er feinem

®eifte ftanben unb ein traumartiger Scftmerg über bie falte

Unbetregli^feit berfelben bur^gog ilfen; pgfeic^ aber flang e^

in feinen £)f)ren leife, me au» feinem eigenen öergen 6eraug:

©c^ tft beftimmt in (^cik^^ diat^,

2)a^ man rom öiebften mad man l^at

Wu^ fd^eiben, mu^ fc^eiben!

3lm näcbften 5!}torgen njetite ibn bie 3onne, lüelcbe bur^

ta^ rffen gelaffene genfter in fein ©eftcbt fcbien. Sä)cn für^tete

er, bie grü()ftü(fgftunbe i?erfcb(afen gu baben, nnig bei ben in

ber gamilie berrfcbenben ®ett»übnbeiten ibm trenigftenS unan-

genelfem gett)efen iräre; feine Ubr aber jeigte ibm eine noife

frülfee Stunbe unb er macbte fi^ raf^ an bie notbige 9lei*

nigungöarbeit unb feinen 9lnpg. Dlod) »er SKittag, fo batte

er bei feiner ^erreife erfunbet, ging bie ?)Dftfutf(Se nad) ber

©arnifon feineg Stegimentg gurücf unb ber ©ebanfe, e§ in

feiner $anb gu baben, 't:a^ «^aug nacb eigenem (Srmeffen gu

Derlaffen, gab ibm einen n?cbltbuenben «öa(t, inenn er au(ft ein

leifeö ®efübl nicbt gu unterbrüdfen i)ermoc6te, al^ n?erbe er mit

feinem ©eben bier einen großen Sbeil ber 3uöerft(5t für fein

neu bef(bloffeneg Seben gurüdlaffen.

3U$ er enblicb an ba^ genfter trat, um einen 23tic! auf
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ben ®arten Iftinauö gu luerfen, tob fi(^ ^lo^Hc^ fein Stuge fc&atf

unb aufmerffam. 3ut: Seite, untüeit t)oti i^m ert)ob ftft eine

Heine, fünftlicfe auö Seljenftütfen gebilbete (Srl)ol6unß, gans mit

fö^^Beu übertüu^ert, tnelifte früher einen £ifc6 nnb einige (Stü][)le

getragen unb für bie fpielenben ^inber eine ©elegenfteit, i^ren

SDtutft im öerabfpringen p erproten, geboten batte, bie inbefjen

in bem inngen SWanne plö^licb ancft eine anbere, längft ge=

f4tt>unbene Sugenb» (Erinnerung \^edte. ©ort bcitte er einft

'g)eimcben, bie gagbcift mit bem ^inabfpringen gezögert, uner=

U) artet bei ber ^anb ergriffen unb fie im eigenen Sprunge mit

binabgeriffen, ba§ fie unten gu Soben gefi^Iagen unb mit blu==

tenber Stirn öon ben übrigen Spielgefäbrten n^ieber aufgeri^tet

ujorben n^ar. 2)amate f(fton aber batte fi^ ein eigentbümli^er

©barafter an ibr gegeigt. Äein Söebtaut u^ar troft ber tbrä=

nenben 3tugen au0 ibrem SITcunbe gelommen, nur mit einem

5(uöbrutfe t>olI fcbmerglicber Slnüage batte fie ben Knaben an-

geblicft unb tcar bann, ibr Safi^entu^ gegen bie SBunbe brütfenb,

bat)on gegangen. Setjt aber fab 3li(barb auf ber nerfaHenen

Sreppe, Xüe\ä)e nacb ber fablen ^öbe fübrte, ©iefelbe ft^en,

t^elc^e er bamafö gum Dpfer feinet ^naben-Uebermutbeö ge=

maä)t, eng aUe ©lieber ibreö Äörperö gufammengefcbmiegt,

aber mit erbobenem Äopfe unb großen finnenben 3lugen in ben

tüeiten Fimmel öor ficb blicfenb. Sie trug baffelbe fcbtücirge

Äleib vok am Slbenb gui?or, aber ibre 3üge njaren üon einem

leicbten 9Jotb überbaud&t unb ein Sluöbruc! Don ftiKer Trauer

barin gab benfelben einen ©bcirafter öon 2ßei(bbeit, tnel^er ben

23eobacbtenben gum erften SORale n?iet)er an bie ®igentbümlicb!eit

ibrer Äinbergüge mabnte. 9}ur lag ie^t ein 9ieig i)on buftiger

Sungfräulicbfeit über ibrer gangen (Srfcbeinung, trel(ber faum
einen 9Serg(ei(b mit bem frübern 33ilbe, irie e0 in Sii^arb^

Erinnerung geftanben, auffommen laffen UjoKte.

Ser iunge SiJJann batte laum mit einem langen 23Ittfe

iebe ©ingelbeit ber rubenben SKab^engeftalt in feine Seele auf=

genommen, aU er au* baö 23ebürfni§ füblte, bie ft(J ibm
bietenbe ®elegenbeit gu einem ungeftorten ©efpratbe mit ibr

gu benu^en, um tüenigftenö baö ie^t beftebenbe fübtbar ftetfe

23erba(tni§ gtüifd)en ibr unb ftcb gu befeitigen. @r tüar im
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Segriff, eine langbauernbe Steife anautreten, jie i^erlie^ mit

iferer SKutter balb ha^ alte ^auö xinb 5tiemanb ijermod^te nocb gu

lagen, tr>o Seibe ilferen tieibenben 3lufentI)a(t^Drt nel)men irürben

— ba toar eö iüd161 an ber Seit, bafe er freimüt'&ig feine ^taä)-

läffigfeit i[)rer ansbauernben Sugenbfreunbfc^aft gegenüber be-

fannte, aber iene anä) mit feinem Srange naij ben ifem t?er=

fagten ^öl)ern äßirlungefreifen re(£tfertigte. gaft incHte gtüar

fein ®tül5, ber falten 2Bei|e gegenüber, mit irelcjer fie i^n

empfangen nnb bann ]\i) mä)t \mehex X)ov ilfem Ifeatte fe^en laffen,

ficb gegen ein folc&eg Se!enntniB erbeten; aber eine ftärfere

gjla^t in itnn, hk er ft^ ie^t faum beuten moc&te, trieb ilfen

gur @i(e, bie gebotene ©elegenfeeit nic^t gu Derfäumen, unb nad)

einem furgen Slitfe in ben ©piegel, ber i^m (Si^erT)eit über

feinen tabeKofen 9(ngug gegeben, öerliei er ta^ Sinxmer unb

eilte bie Sre).^ve l)inat.

Unten ftanb bie alte 9JJagb, im beginn bie «^auäflur gu

f^rengen unb au fegen, unb ber ^erabfommenbe feielt mit bem

©efüfel, alö bürfe er nxä)t^ Uebelmoüenbeö t)inter fic& laffen,

feinen ©cbritt bei i^r an. „93cartl)e, iä) reife um elf U^r

lüieber/' fagte er, if)r bie $anb Inetenb, „üieKeiitt fel)en Xüiv

un0 im Seben nicfet mel)r; alfo mö^te ic^ bc(i, \^a^ tüir nicftt

im Scfen l)eute r^on einanber f(6ei^en/'

(Sie Hicfte einen ?3(oment, ix>ie 6alb »ernjunbert, m ifem

auf unb bann burcfe bie offene «?>intertl)ür, voolm er feinen SSeg

genommen, nacb bem ©arten. „34 feätt'ö nicfet gebacbt, ^a^

eg einmal fo fommen ^oUk," fagte fie, nur aögernb bie gebotene

^anb ergreifenb, „nun ift eg bo$ für 9((leö, xoa^ ani) no^

gef(jel)en fönnte, gu fpät, — ii) iDeife eä gut genug!" unb ha^

mit breite fie ftc& i^rem Sieinigung^gef^afte mieber gu. — Unb

als 9iid)arb je^t ben fcbmalen gepflafterten ^of nacb bem (Sin=

gange gum ©arten burcftfc^ritt, flang biefeS „au fpät" in feinen

£)I)ren tüieber, alö gebe er nidot, um einen 5tbf(bieb in nehmen,

fonbern aU bange ber Sü^ecf feine» &benS an bem, voa^ er im

Uebermutbe feiner 3ugenb üon ftcb geftofeen.

91od) fa§ «?)eimiSen regungslos an berfelben Stelle, voo er

fie üon feinem genfter auS erblidft, als er fi(b bem t)on Spbeu

übertüu^erten ^ügel ndberte; beim ©eräufcb feiner Schritte



593

aber tüanbte fie langfam ben ^o^\ unb erfeüb ficfe jübatin,

trä^renb \)a^ ?Roü) an^ ifiren SBangen ftStnatib unb ifere 3üge

triebet biefelBe falte Unbeii^eglicbfeit annahmen , trel(Se ber

^eranfommenbe ft^on am 9t6enb guDor lüa^rgenommen. (Sie

trat tjon ber Sre^^pe Ifcerab unb erü^artete ibn mit rulfcigem, faft

au0bruc!0(ofem Sluge.

„3cfc 6abe 2)ic& geftern Slbenb ni^t tüieber gejeften, $er=

mine/' begann er, tüal&renb er Dor ber eigentümlichen 3urücf=

geaogenbeit il)re§ äßefenö bie f^on ßalb gelftobene ^anb n^ieber

finfen lie§ ; „mir trar eg aber, ate müßten n?ir, ebe i^ abreije,

einige SBorte ungeftcrt mit einanber f)3re(fien. 2)n magft ®runb

baben, 5)icb über mi(fe p beflagen, aber trenn 5)u Sir bie

Sage eineg jungen ftrebfamen SWenfc^en, ber feinen gebegten

beften Hoffnungen entriffen n?erben fott, rergegenirärtigen

!annft
-"

„3cb \X)ix%k nii)t, bafe icb micb irgenbn^ie über Sieb be-

!(agt bätte," unterbrach fie ibn in bemjelben tiefen, baiblauten

Jone, mit trelcbem fie ibn guerft begrübt, ebne ba§ fici) eine

SJliene tbreg ©eficbtö reranberte, „i(J fann Sir nur nocj) ein=

mal tüieberbolen, ha^ iä^ in meinem Urtbeile ben ©mpfinbungen

^e^e0 Stnbern ibr roHe^ 9tecbt laffe."

„3tber icb mochte nicbt in biefer falten äBeife üdu biet

geben," 'enriberte er, „i^ bin babei, eine lange Steife ansu=

treten, unb trer tneife, tt»ie unb irann icS Semanb au0 ber %a-

milie tüieberfebe!"

„Unb irenn Su nun aud) Dtiemanb t>on unferer ^^amilie,

öU ber Su bc^ nie recbt gebort baft, trieberfäbeft, trae läge

baran?" fagte fie. „Su baft Seinen SBeg geujäblt, ber nicbt^o

mit bem unfern gemein bat; i^banfeSir, ba§ Su ben SKunfd),

irelc^en meine SJlutter in 33egug auf Sii^ no^ batte, erfüUteft

— ift bamit aber ni^t 9(tleg gefagt, traö gtoif^en uu5 über*

^au:pt nocb p fagen toar?"

@r fab in ibr grofeeö 3(uge, baö nocb bunfler alö geau^bn-

lieb, aber falt unb toie unergrünblicb ficb feinem 331ic!e iot,

unb er füblte eine fchmeralicfie Ungebulb in ficj gittern, 'i:a% er

nicbt 't^a^ recbte 2Bort p fiuben vermöge, um ba^ Siätblel biefer

fonberbaren 23eranberung be0 Släbijen^ gegen ibn p lofen.
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Seine ffiematfelaffigutig ber gamiixe aüeiti fcnnte fie ni(fit

]&erteigefül)rt taten, njar er \a boc& na* bem leWen Sriefe

fcfort gefcmmen unb l)atte ficb p jeber (grllärnng tereit gegeigt,

„^eimcfcen!" fagte er, in einer ^Ic^Ii^en inneren Sluftüaüung

i^t feine ^panb entgegenftretfenb , „'mDÜen voix benn' ni(fet lüe-

nigftenü a(ö greunbe treiben, bamit, njie ficfe anc& nnfer @c&idE^

fa( geftalten mag, n?ir nn§ alö grennbe irieberfeBen fcnnen?"

6in feinet Sictt fc&o^ rIol^li(5 in iferem ®eft*te anf, um
inbeffen in ber nä(feften Sefnnbe einer um fo tieferen Slaffe

9laum SU geben. „Sc& benfe, mi4 5)ir xcoi)! immer alö greun-

bin gegeigt gu t)aBen," eririberte fie, nur einen 9JJoment bte

fleine fd)male ^anb gn)ifc&en feine Singer legenb, „unb l&abe

aucft feinen ©runb, 2^ir e§ ferner ni^t gu fein, mögen tüir

unö lüieberfel^en ober nic^t — 2)crt ater ift ber SJluftfbireftor,''

fefete fie, nacft bem ^aufe aufblitfenb, rafcfcer l&ingu, „ber alte

SJtann braucht micS, unb i* mu§ ®i(ft t>er(affen!"

2)amit I)atte fie ficfe auc& abgeujanbt, mit flüchtigen ©c&ritten

nad) bem 9(uögange beö ©arteng eilenb.

2angfam, unftc&er üter fein näcbfte§ 3Sert)alten, fc(gtc er

bem 5)]äb4en nac6 bem «^aufe. 3n ber SSierftube fa§ ber

^Tcufifbireftor allein beim Kaffee unb begrüßte ben Sjutretenben

mit einem leiijten ^liefen. SergbauS fetjte ft* gu ibm unb

begann, nur um Unterbaitung einguleiten, nacb eingeben fetner

früberen Sefannten in ber Stabt gu fragen; ber SKte fab auf

unb fein ®eftcbt belebte fi*. ,,2)a§ ift recbt, ta'B Sie ft(S ein=

mal irieber um Semanb bier befümmem,'' fagte er; „einige

ibrer Scbulfameraben trerben fi* tecbt freuen, Sie iriebergufeben,

unb fo fann man ja incbl barauf reebnen, Sie ein Vaai Sage

bier gu bebaiten?"

„aßirb fi(b f^iüerlicb tbun kffen, öerr ^Ttufifbireftor," er*

tüiberte ber iunge 9}|ann, niibt ebne eine (ei(^te SSerlegenbeit,

,,i* babe meinem 9(biutanten üerfpreeben muffen, nicbt langer

n>eg gu bleiben, aU bur(bau0 notb^renbig, unb icb gebaute fcbßu

beute 5!JJDrgen «lieber bie ?)üft ^n nebmen, fallö ni(bt eitioa eine

5lDtbtrenbtg!eit, i^cn ber icb nccb mä)U u?eife, mi* länger bier

balten füllte.''

£)er 3t(te fenfte mit einem Stu^brude V)on Säufdbung ba^
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©eftcfet, ofcne ßtmaö au emtbern; bie entftanbene (StiHe tuarb

inbeffen burcfc ben Eintritt ber SDlagb unterBrccJen, tüel(!&e Saffee

unb grül)ftü(f üßr tem ©afte nieberje^te. „Sie SKabame fei

rec&t untüol)!, unb irerbe ben iutigen •?)errn 23erg]6auö tüol^l

erft ö« STctttag fefien fcnnen!" fagte fie; für SJicfearb aber er*

festen in biefem 3lugenbltc!e ta^ gemelbete UntrcBifein nur aU
ein SSoriüanb ber SRutter, um i[)m an§> bem äöege gelten gu

Icnnen. 2Seld)en ®runb er feiner -Slnna'&me unterlegte, I)ätte

er freilieft faunt gu fagen t^ermogen, aber er füllte an 3(ßem,

ujaö iftn ftier umgat, an bem SSefen jebeö ©ngetnen auö ber

gamilie, tüie e§ iftm entgegengetreten, ba§ feine 5>rraugfe^ung

eine richtige n^ar; auc6 öeimtften ftatte in ber Sorge für ben

9J}ufi!bire!tßr nur einen SSoriranb gebraust, um üon il)m log-

gufcmmen, unb in einer iftn :plc^li^ überlommenben 33itterleit

rief er bie alte SKagb, treltfte bereite njiebcr na^ berSftür ge*

ftftritten n?ar, gurücf.

„(Sagen (Sie bo(ft SKutter güßer, ba§ ii) fie in feiner

SBeife ftören möchte, ba§ icft aber fcbon um eilf Uftr txneber ab*

reifen mu§. könnte iä) ibr biö babin ^erfönli(b „3(bieu" fagen,

fo n?ürbe e§ mt(ft recbt gIü(Jli($ machen; fonft aber, unb u^enn

SJiutter güHer glaube, atleö DIetbige mit mir l^uriftfprccben p
baben, laffe ic& ibr ein berslid)eä Sebetrcbl fagen unb uerfpred&e

ibr für bie näcbften Sage einen 23rief!"

SJJartbe blitfte ibn gttiei (Sefunben an, bann aber nicfte fie,

tüie ein eigene» Urtbeil beftätigenb, febrte fi^ barfd) ab unb

»erliefe tag 3immer.

55ergbaug erbob ft(b unb trat an ha^ genfter, in bie ibm

fo befannte Strafe binauöblicfenb. @r füblte eine f^merglicbe

Unaufriebenbeit mit \xä) felbft, mit ben SDlenftben im öaufe, bie

ibn erft gu einem Sefuije neranlafet unb bann ft^ ibm fo eigene

tbümli^ fremb gegenüber ftedten, unb mit bem unficbtbaren

6tn)a0, ta§> atcif^en ibm unb «^eimtben gu fteben fcbien, iebe

recbte 3tugfpra(be »erbinbernb, 'i^äiie er aucb m ibr reben, für

feine frübere 93erna(bläffigung 3{bbitte leiften unb um ibre alte

Suneigung, bie ibm ietjt njie ein mutbtüiüig öerftbergteg ©lue!

erf(beinen tüoüte, neu t^erben mögen.

„S(b mufe ie^t au meiner 3lrbeit, bcibe brängenbe mu=
38*
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füaltfcSe ©orrefturen gu mac&ett/' flang bte Stimme beg DDcuftl^

bireltorö hinter tlfem, „unb ii^enn i^ ®te alfo nic&t ü^ieberfel&ett

Mte, fo leben ©te re^t tüo^I, unb alle§ ®Iütf auf Sl&ren

iunftigen SBeg'/'

9(Ig 33ergl6au0 ficfe rafc6 umgetoanbt, fafe er bie ö^elfe, letfe,

gitternbe $anb be§ ®t^rec&enben fic^ entgegengeftredt, U)al)renb

eö um ben faltigen 5i}Junb tnie eine fc^merali^e Siegung gutfte;

ber iunge dTcann ijatk, nocb ßon feinem ©ebanfen befangen,

faft nur mec&anif(6 feine ginger um bie beö SÜten gelegt, unb

ate er recfet gum Semu^tfein ber gel)örten SSorte gelangte, batte

Sener bereite bie Sbür geöffnet unb üerlie^ ha^ 3itnmer.

SSergbaup trar attein; aber eg !am aucb ein fo üottftan^

bigeö ®efübl beö Meinfeinö, bier, voo er bätte gu »^aufe fein

lonnen, über ibn, baS er unn^iKfürlitb na(b feiner Ubr fab/ ob

bie ©tunbe beö ?)Dftabgangg nc($ nicbt gefommen — einmal

fort üDU bier, mu§te er amj feine frübere innere Haltung

n^ieberfinben; no^ wax eö aber früber 53tDrgen unb er befcbbfe,

um bißt: 9liemanb mebr in ben 2Beg treten gu muffen, einen

®ang burcb bie (Stabt, bie er bc^ DieUeicbt niemals tüieber^

jeben tüürbe, gu matben.

3l(ö er stnei ©tunben barauf i^on einer SBanberung, bie

ibn !aum ein anbereö ©efübl alö ta§ beö grembgetüorbenfeinö

in ben alten befannten ®tra§en gegeben, naÄ güHer'ö »C>ciufe

5urüc!ge!ebrt unb, ebne nur etiüag Sebenbeö gu bemerfen, naä}

feinem Sitnmer gur 9(bboIung feinet Iei(bten ©e^^ätf^ binauf=

geftiegen tüar, fab er ^eimcben auö ber Stube beö 9[Rufi!biref=

torö treten unb langfam bie Sre):pe biuabfteigen. Sbre 3tugen=

über ujaren i^om SBeinen gerötbet unb nocb rollten langfam

gtrei glänaenbe SroX^fen über ibr blei(Je§, feineö ©eficbt, obne

ba§ fie berfelben fi^ beujufet p fein fcbien. ?luf bem erften

2tbfa^ ber Sre^^pe, xüo ber ®ngang gum ©ntrefol trar, blieb

fie fteben unb öerfucbte mit ibrem Jafcbentuije bie Spuren ber

Sbränen gu befeitigen. 2)er ?auf(ber aber ffiblte plo^icb fein

gange0 ^erg ijott ö^erben; eß tüar ibm, ate muffe in bem neuen

3fiätbfel ibrer Sbrdnen fitb ha^ alte ibrer falten fonberbaren

Segegnung^txieife gegen ibn (Öfen; mit tüenigen leicbten S(britten

tüar er ibr nacbgeeilt unb ftanb ibr gegenüber, obne ^a^ fie,
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ii)X Su(6 gegen bie 3(ugen brüäenb, eine Sll^nnng öon feiner

3(ntx)efen]&eit an ]&a6en fcftien. „^eimä^erx/' fagte er ireicfe, „lüitlft

£)n mir fagen, tre^ftalb ©n tüeinft — e^ mir offen nnb nicftt^

tierl^elfelenb fagen?"

(Sie iüar bei bem Klange feiner (Stimme anfgefal&ren; blidte

i^m gn?ei (Seennben lang mit grD§en erft^rodfenen 3(ngen an

nnb öffnete bann Saftig bie SMr, an ireliSer fie geftanben,

fid) n^ortlo^ in ben 9tanm batinter flüc&tenb nnb 't)^n ©ingang

lüieber f(ft(ie§enb. 9tnr eine furge Seit lang aber n?ar S3erg=

'i)an§> bie SSente feiner Ueberraf(bnng , fein gangeö üoUeö «&erg

drängte bem 3Käbcfcen naij, nnb ie^t mn^te e^ !(ar Serben,

n?ag gÄ)if(^en ibm nnt) ber gefammten gamilie ftanb. 6r üo^^fte

(eife, nnb nnr eine fnr^e S^it batte er anf Stntmort gn njarten.

Sie Sbür öffnete fi(ft r>cn 9tenem nnb ber alten SJtartbe @e=

fic&t erfcbien. „«^ier ift "i^a^» ©(blafsimmer ber SKabame nnb fie

ift ne^ im ^eti," fagte fie falt. „3(fe iiake ibr gemelbet, tüa^

(Sie mir anfgetragen, imb fie fagt, fie n^oHe Sbrem Tillen

nicbt in ben Sßeg treten, tnenn eö (Sie bo^ einmal bier mä)t

langer (itte." 2)amit n^arb bie Sbür xokhei gefcbicffen nnb

Sergbang borte intöenbig ben Spiegel t)Drf(bieben.

Ser innge SD^ann ftanb nnr n^enige (Seennben faffnngglo^,

bann matbte ft^ ta§> ^cUe ©efübl ber SSerlefenng in ibm gelten.

„SBenn e§ benn ni(bt anberä fein foH — gnt!" mnrmelte er,

nnb nabm feinen 2ßeg ^nmä, nm $nt nnb SKantel gn bolen.

günf Spinnten fpäter befanb er fii^ bereite anf bem SBege nacb

ber Vo\t

3tiö SSergbang, f|?ät Stbenbö n^ieber in ber ©arnifon feinet

3legiment0 angelangt, fein Sintmer betrat nnb bie einzelne Äerge

ent^ünbete, fam beim Umblid ein folcbe^ ©efübl i^on @nt^

nü(bterung über ibn, ba§ eg im tüurbe, ate babe er fanm no(b

einen SebenS^tüec!, tüelcber eineö befonberen Strebend nnb 2lr=

beiteng üerlobnte. SBar ftbon mit ben gcbrocbenen^offnnngen,

ficb anf bem bi^ber t^erfolgten Sßege felbft eine georbnete

Karriere büben gn !önnen, fein fruber ingenbmntbiger (Sbrgeig faft

t>erf(btt>nnben, fo batte er bajn beim 3Ser(affen beg gütter'ftben

'öanfeg bag ®efübl beö Slüeinftebens in einer SBeife fennen

lernen, faft ate fei er ein ang feiner öeimatb nnb gamiüe
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SScrfto§ener, unb eö U)ar il)m geirorben, a(ö fönne eö iefet nt^t

einmal eine rein menfcblii^e ^er^en^« unb Seelenbefriebi^ung

me^r für if)n geten. SBolfel l)aüe er tc: ^er Stüdfa^rt tierfiic^t,

feine ^einlic&e Stimmung burc^ gefliffentli^e 3erftreuung unb

(ebenbig erl&alteneö ®efvrä(6 mit feinen Drdtreifenben i?on fid)

au ftreifen; mit bem betreten feiner SSc^nung featte fie nur

um fo beftimmter non il&m SSefitj genommen, unb felbft bie be-

üorfteI)enbe 9\eife mit gielb, iüel(^e if)m bi^ber bie näcbfte 3u=

fünft immer im trotten Siebte gezeigt, erfcbien ibm ietjt faum

anberg al^ ein SSer^ineiflungömittel, fi(b SlHem, Xüa^ ibn bier

brütfte, gu entgieben.

9t(ö er enblicb iu feinem ^Sette lag xmb in bem Seftreben,

innere Otube in geirinnen, fid) felbft au^einanber fetjte, l^aB in

feinen SSerbältniffen , feit er feine JReife angetreten, \^ci) nic&t

bie fleinfte 3tenberung t>cr fid) gegangen, ta^ er innerli^ tüie

äu§erli(6 genau fo ftebe, n:ie am Sage Derber, trat n?ieber

«ipeimdben'^ Si(b t>Dr feine Seele, unb er brütfte bie 9lugen ju

— nicbt um feine üerfc&iebenen Begegnungen mit ibr n^ieber

burcb^uteben, fcnbern fid) in biefe reinen, weicben 3üge, in ta^

bunlelblaue Stätbfel ibre§ ftarren unb bocb fo tiefen 3(uge§ p
uerfenfen. @r iüu§te ieöt, tüo allein feine 23efriebigung, feine

^eimatb lüar, unb er fonnte ficb nicbt barein ergeben, '^a^

bie f^ate @r!enntni§ feines 3rrtbum6 ibn für immer an^^:l^''

fi^loffen baben foüte t>on feinem ©lütf. Unrubig icarf er fi($

auf feinem Sager umber, bie (Erinnerung an bie einzelnen

©cenen, n?eld)e er burd)(ebt, DJJartbe'^ Benebmen, ber fur^e

9lbf(bieb feinet alten ^-''ianolebrer^ i^erfolgte ibn, bi^ enblicb ein

licbter ®eban!e burcb bie SSiiTfal in feine Seele bracb. ©r

lüollte fcbreiben, trollte feine Srrtbümer, fein $era unb feine

ie^ige Stimmung ebrli^ auöf^ütten i?or -Senen, bie eg immer

treu mit ibm gemeint, bie iebenfallö eine neue beftimmte Ur*

facbe gu ibrem 23erfabren gegen ibn bciben mu§ten, unb ujoHte

eine eben fo offene unb ebrlicbe Srilärung oon ibnen forbern.

2)ireft an ^eimdben ober ibre SDRutter fonnte er ftcb aKerbing§

ni^t lüobl irenben, ujenn er nicbt in SluSeinanberfe^ungen , bie

er faum abfeben fonnte, ijätte eingebentrollen; aber ber 5[Ruftf=

bireftor, fein alter greunb trar 'i^a, ber ficberli^ ftcb gern ju
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feinem Stböolaten machte, ber nur einfacher Söorte bedurfte, um
il&n SU öerftefeen — ber ©ebanfe Begann feine ganse Seele su

t^urc^mcirmen, f(6on ftanben bie 3lnfang6fcit^e be§ (2(J)rciben§

Dor i^m, unb unfäftigf e0 länger im 33ette au03ul)alten, fprang

er auf, njarf ben 3!Jlantel über fi($, jünbete ha^ Stcftt t?on

5>leuem an unb macfite baö D^ot^ige 5um ©(^reiben fertig.

Srft f)3at in ber 91ac6t, nac^bem er ben ^rief geftegelt,

überfci&rieben unb für alte gälte mit feiner Stbreffe aU Slbfenber

i?erfe]&en Ifeatte, fuc&te er fein Sager lüieber. 6r l)atte, nur ben

©m^finbungen feinet aufgeregten ^eraen^ folgenb, feinen ©imers
über ben ilfen geiüorbenen ®m)3fang, über bie ^alte ^eimc^en'^,

lüelcje iebe ®elegenl&eit gur einer offenen 3lu0fpracbe au§gen?i(^en,

über ben gangen Son ber gamilie gegen 'ü)n, ben er nicftt ^ahe

ertragen fonnen unb ber ibn fortgetrieben, au0gef^^rDd)en; tnar

bann auf StUeö, xoa^ feinem früheren Senel&men gegen bie

güHer'0 3U ©runbe lag, eingegangen, auf einen Srang natfc

einer ^öfteren Saufbalfen, bem £)n!el güUer ein 3i^t fi^be fe^en

U)ctten unb ber il)n ungerecht gegen bie gegeigte Siebe, gegen

'f)eimc&en'0 au^bauernbeö SBoblnjoUen unb gegen aKe ©rinne-'

rungen au0 feinen Äinberiabren, bie bei feinem letzten 25e*

fucbe n)ieber fo t^arm unb lebenbig in ifcm aufgeftiegen ,
ge=

macbt; t)atte aber auc!& öon ber 6rfenntni§ feineg gel)ler0, t>on

ber ^ergenC^einfamfeit, in bie er ie^t geratl&en unb mit ber er

l^inauö in bie gt^embe geben foüe, gefprocben unb bann eine

©rfldrung über ha^, ujaö in ben ©emütbern ber gamilienglieber

gegen ibn üorliege, »erlangt, 6^ n^ar eine 23ei(6te, eine ücHe

Darlegung feiner t>ergangenen unb gegenn^ärtigen Senf- unb

©efü^l^tijeife, tüie fie SSergbauö einem alten, geliebten Sebrer

allein, aber mä) nur unter feiner augenblidli^en Stimmung,

ftatte ablegen fönnen — einö nur feWte barin; feine bi^berige

innere Sluflebnung gegen bie im SSorau^ abgemacbte SSerbinbung

gtüifc^en ibm unb bem SJläbc^en, t)a^ im Stugenblitfe alle feine

©ebanfen erfüllte, einen fo bauptfäcblicben, lüietDobl balb un=

betüufeten ®runb biefe aucfi für feine gange SSerfalbrung^tüeife

gegeben; eö tüar ibm ieftt, ate ijahe er fcbon alöÄnabe in feinem

^Dcbmutl^ bem SKäbcben niemate einen regten betracibtenben

SSltd gefc&enit, ate feien ibm über SlUeö, twaö er bamal§ niifet
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hex Seadfetung tüerft gefunben, erft ie^t bie Stugen aufge=

gangen.

Unb alä er feinen 23rtef gejc&bffen, !am JRul&e ü6er ilfcn.

(Sr iDu§te, ba§ e^ eine Slrt ®elbftbemütl6igung üjar, bie er anö=

gnfülfcren im 33egriff ftanb, aber fte lüar il&m ^ie eine 3lrt Qnh
nnng be^ 3Sergangenen nnb gab i^m, feinen jetzigen ®efüblen

gegenüber, eine beftimmte ©enngtbnnng. Setjt bnrfte ibn fein

SSortüurf mebr treffen, er iie§ bem ©(^icffale, bem er in ingenb=

lii^em Hebermntbe ftcb entgegengefteHt, tJßüen 3anf — toa^ nun

fam, burfte er nun irenigftenö mit freier ©eele binnebmen.

Unb a(^ er lüieber fein ?ager eingenommen, alö ha^ ?eben

in ber güöer'ftben gamilie, ha^ ^ur(b bie (Sröffttungen ber

„SKutter" eine fo gang anbere Sdrbung für ibn angenommen

^atkr Dor feine @ee(e trat, a(0 er baneben, ai§ bränge eg ibn

Bu einem ffierglei^e, ein Silb au§ ben Greifen feiner Sbeale,

tüDgu ha^ ^au^ be^ ©ebeimeratbö STcübling öor aßen geborte,

beraufrief, ein 23ilb üon bem mübfeligen ©rbalten äu§erli(ben

(2(being, ba^ enb(i(b gum 23erbrcd)en fübren fonnte, xok eö

©ibonie'ö Stnbeutungen ibm gegeben — 'ta njarb er ficb betüu^t,

ba§ all' fein biöberigeö (Streben bocb einzig nur biefen 9(eu§er=

liebfeiten gegolten, nnb er batte beten mögen, ))a'^ ber 9llleö=

leitenbe, ber benno(b bem tböricbten SßiHen iebe^ ©injelnen fein

3iecbt lä§t, ben Srrtbnm eine^ iungen SDIenfcben gum SSeften

lenfe; er bätte beten mögen für ba^ $eil feiner Siebe — \a,

feiner 2iebe, bie erft iefe't fein $erg ficb rücfbalt^Iog eingegeben

mD(bte. Unb na(b Änrgem lüar je^t ber ®cblaf über ibn ge-

fommen, ebe er nur feine Slnnäbiung bemerft.

VII.

5)rei Sage tüaren »ergangen. S3ergbciu§ batte tüieber feine

getüöbnli(Se Sefcbäftigung aufgenommen; gielb, treliften er

f(bon am 9Jlorgen nacb feiner Slnfunft aufgefucbt, n^ar öerreift,

batte aber bie Sflacbricbt, bag er M^ gurüdfebren trerbe, für
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beti neuen greunb fttnterlaffen unb btefer fd^tüeBte ie^t in einem

fortbauernben Buftanbe öon Unruhe unb Ungetüt§]&eit, ber Ifealfc

in ber ®:pannnng, tr>elc6e Slntiüort fein abgefanbter 23rief l&er*

tjorrufen tüerbe, Salb in ber Un!enntni§ beffen, toaö ber Slrne-

rüaner für feine ?)(äne Befcftloffen unb getrau, feinen ®runb

fanb.

©g irar am britten §yia^mittage, alö ber 9(biutant, fürs

gubor elfte SSergßaug feine Slrbeit t)erlaffen iüoHte, in ha^ SSürean

trat. 6r !am, tüie geit)ü5nlic& um biefe 3eit, öom 9iJlittag5=

effen, fcbien aber babei, feinem gerotlfteten ©eficftte nac6, ein

©la^ Sßein mel&r alg getüöbnlic^ p fiij genommen gu ftaben.

„ßbarmant, ha% icft Sie no(^ treffe," fagte er in börbar guter

?aune, „Sie finb mir ein gang feiner Äunbe, SSerebrtefter, unb

xä) foK't tüabrIi(S Sbter 2Serf(6Ioffenbeit balber auf ett^a^ 3lrreft

für (Sie, n)ie bagumal ^^x Hauptmann, antragen,''

23ergbau0 bcitte ficb, überrafcbt t)on bem längft nic^t mebr

geborten Dertraulicben Jone, aufgeri($tet; Sener aber Iie§ ibm

feine Seit gu einer Srage. ,y91un \a, Sie iüiffen r^on ni^tg,

natürlitb!" lachte er, „t(S xciU Sbtien aber fagen, tx)a§ icb

fo ungefdbr toei^, unb ix>ir lonnen ung bagu fetjen!" ®r ent=

lebigte ficj feinet Segeng, ber Äoi^fbebeäung unb «^anbf^ube

unb Iie§ ficb bann bequem auf feinem Slrbett^ftuble nieber.

,/®ie, alö alter 33e!annter ber 53lübUng'f$en gamilie," fubr er

bann in feinem früheren Jone fort, „batten loobl fd)on längft

eine 3lbnung erbalten, xok hk eigentlicben SSerbättniffe berfelben

ftanben — man fann \a ie^t barüber reben, benn eg tüirb offen

bef;^ro(Sen, ba§ ber ©ebeimeratb feine Squipage, feine ®emalbe

unb bie gange t^räijtige Stu^ftattung feinet (Salons t^erfaufen

itiilt, ha^ er fi(b auf !leinbürgerli(Sem gu§e einguridjten ge=

ben!t, natürlt^ um feine ginangen gu orbnen, n^enn ba§ auift

ni^t auggef^rotben ir>irb — unb fo batten ©ie aucb flüglicb

Sbi^e engen Segiebungen gu bem ^aufe fo gelocfert, ha^ feine

etir>a bort gebegten «Hoffnungen in SSegug auf Sie fortbefteben

fonnten, batten fogar ben ®enieftrei(J begangen, ]\ä) gum 2Beiter=

bienen bereit gu erflären unb mi(fe, ber xä} öon ber ©ebeime=

rätbin über Sbre jetzige (Stellung befragt ujurbe, unmiffentlicb

gum SBerlgeuge Sbreö ^lam^ gu ma(ben —

"
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„$err gteutenant!" nnkxbxai) ibn 23erg]&au0 mit einer

UeberrafcSung, bie an (Sc&recfen grenzte: aber ber Dffisier trtnfte

il^m lad&enb (S^ujeigen. „Scfc bin nocfe nicbt fertig!'' fagte er.

rr^atten Sie nur etn^a^ SSertrauen m ntir gehabt, ber iä) eö

üieKei^t »on Sinnen entarten burfte, ba ©ie gefeben baben

ntu§ten, M^o \^a§ Sntereffe, bem iä) naiging, lag
—

"

„$err Lieutenant, i^ bitte beralicb^ micb nur stüei SBorte

reben ^u laffen," unterbracb ibtt ber junge 5[Rann Don Steuern,

unb ber Slbiutant, ujie öon bem btei(^ geiüorbenen, betroffenen

®eficbte beg ®i:recbenben beluftigt, nidte. ,,3(ft n?itt nicbt ein

SSort über meine 23eaiebung gu ber gamilie SKübling fagen/'

fubr ber (Srftere fort, „aber glauben (Sie benn, ha^ ein iunger

leben^Iuftiger 93tenf(J) ein ganjeg Sabr in einem 3uftanbe, ber

für ben ©ebilbeten unb 3}eriDÖbnten ein ®Ienb ift, in ber Äa*

ferne lebt unb fid) bann, um biefem au entfommen, gu Slrreft

Derurtbeilen läfet, nur um eine ^egiebung, ttiie Sie biefe i?or*

auöfe^en, abgubreiben'?"

„9iei6t ni(bt, 3>erebrtefter," la(bte ber Dffixier, „reicbt

ni(bt! vok mein Saccb fagt, n^enn icb mit ibm Slbrei^nung

balte. Sie baben 'tia einen Sanb^mann, einen Unteroffizier

SSacbmann bei 3b^'^^' 6cmpagnie, ben Sbr Hauptmann rufen

lie§, al^ iA bei biefem u^egen Sbrer 3>erbältniffe eixüa^ fonbirte.

Sie ftnb (äommifefülbat auö Sro^ gegen Sbren 3}ormunb, ber

ni(Jt in Sbve äöünfcbe eingeben lootlte, geworben — ietjt ift

ber SSormunb geftorben, Sbre 3J{aiorennität^=SrIlämng njirb

erfolgen, unb nun baben Sie aucb SSerbinbungen genug, um
»on oben berunter einen Urlaub für bie 2)auer Sbrer ferneren

2)ienftgeit gu erlangen. 3cb toiH Sbnen nur gleicb fagen, ba§

mir beute ber3?egiment^=6ommanbeur bie nötbigenSKittbeilungen

beöbcilb gemacbt bcit unb fann Sbtien aucb mittbeilen, ba§ Sie

Sbrem ^aut^tmann gegenüber fcbon iebe ©enugtbuung für 2Ser»

gangeneg erbalten bciben, trenigftenö toürben Sie gang gufrieben

getoefen fein, wenn Sie fein ®efi(bt nacb ben ibm geworbenen

3tuffcblüffen gefeben bätten. — 5Run mu6 icb aber bo^ er=

wdbnen," fubr ber S^recbenbe in fi^tlicbem Selbft^Stmüfement

fort, ,M^ Sie ijon bem ^elbe, auf bem wir S3eibe unfere Stei-

gungen t>erfolgten, nii^t fo obne SBeitereö loölommen werben;
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i(fe binirte Ifeeute mit bem ©ef/etmeratl6 gufammen, unb er f^rai

gegen mic6 mit unüerlfte^lter Hebe üon Sfineii, beutete anä) bie meU

idl&rige 23e!anntf(ftaft gtüifc&en Sbnen unb graulein (Sibonie in

einer SBeije an, bie beutlicfc genug eine beftimmte (Srujartung

fetnerfeitö in Sejug auf Sie bur(6fcfcimmern liefe, unb fo i?iel

iä) erfenne, lüerben lüir 33eibe, elfee er öom großen ?eben 5(b«

fc&ieb nimmt, un§ ncä) einmal in ben ti^l)erigen SRaumen bei

ißm treffen. — 2)amtt Sie aber fel&en," nitfte ber ©^reiSenbe

in fteigenber guter Saune, „ba§ icfe et}rlic&er gegen (2ie üer=

fabre, alö (2ie eg gegen micb getban, fo tritt i^ Sbnen no(fe

mittbeilen, tai ii) gtrar mit atten ©bren mein bi^berigeö 3}er=

baltni§ au ber gamilie abbrechen lönnte, u?enn ha^ au^ mit

tt)ir!li(6em ©(^merje gefcbäbe, ba t)a^ Sntereffe, melcbeg mii^

bort gebalten, ein tiefereg gevüorben ift, ate bie gefe^li^en gor=

berungen bei ber «ipeiratb eineö armen Dffigierg eö berücfftcbtigen

— baö aber ber ©ebeimeratb ficb beute mit einer Dffenbeit

über ben ®runb feinet SRütfaugg aue ber grofeen ®efettf($aft

gegen mii^ auggefvuxijen, irelije bie Stotbmenbigfeit iebeö

^ergen^ct^ferö üöHig befeitigt bcit. @0 exiftirt irgenbiüo eine

abiige ®ro6tante ber iungen Samen, mütterli^erfeitö , öon

n?el(ber bie gamilie einmal ein gang annebmbareö SSermögen

p erben boffte, obne bafe ficb inbeffen etmaö ^ofitireö barüber

bdtte beftimmen laffen. Se^t ift eö nun ber 9Jiutter gelungen, bie

alte 2)ame gu einer SSerfügung im Sntereffe ber beiben 5Rcib=

eben 3U betüegen, treibe bereu Bufunft menigftenö nacb bem

Sobe ber @rc§tante fiebert; big babin aber tnirb ber ©ebeime*

ratb auö ber großen SBelt ficb aurütfgieben unb eö baburcb er*

möglieben, bei ber SSerbeiratbung feiner Söcbter ben erforber*

lieben 3uf(bu§ für iebe berfelben m leiften. 2)ie äJerbaltniffe

ber gamilie trerben ie^t alfo auf röüig foliber 23afig ruben

unb icb !ann Sbuen nur bemnacb fagen, ba§, ujenn bi^ber 3br

•&era im ©viele getüefen ift, ©ie biefem um finangietter S3e=

beulen ujitten feinen Svoclxiq mebr anjutbun braueben."

„^err ?ieutenant," fiel Sergbaug ein, „ber ieW erft bie

SKogli^Ieit jum ©iprecben gu gelangen fanb, „eö berrfcbt bier ein

fo attfeitiger Srrtbum, ba§ i(6 nur augbrütfen lann, wie febr

i^ micb bur4 bie unerujarteten SKittbeitungen geebrt fübte
—

"
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er untrte tiirii ^vi^> Ceffnen ber ^lix untertreten, in

ttjel^er ^ie Cr^cuwins mit ben tcn ber ^c\i atgetclten Briefen

crfiJieiL ^€x Cnntretenbe Ic^te bvi^ Vaäcx auf bem 'Z\)i}c bee

Slbiutanten nieberr reifte aber au* juglei* beni Otecjimeutt-

fireiter ein terftecjeltet^ Streiten, mtb ber Vettere crfanntc

auf ben ei-fien S3lii feinen eigenen, unercffnet surütffcmmentcn

S3rief an ben -l^hififbireftcr. „3(breffat ift i>eiTeift unb feine

Oiürffetr unbeftiumit /' lautete ber ^-^cftrennerf auf ber 3iüct=

feite, unb beut (J'mrfcinger fc6u\inb für t^en OiUvjenblidE jeber

©ebanfe an bat> eben iiebabte (>^efin\id^ — e^^ u\v: iim, al^

Babe ba^ S^icffal ibm feine (JntfdHnrungi ^ucjefan^t; bie Sr*

Bchm^t^reife, rcn n>elcbtT er im ^NÜller'fif en «öaufe gebort, irar

bereitj^ angetreten, feiner -3lbreife mit Aielb aber ftanb ni(5t§

meBr im SJege, ba, n?ie er gebort, fein Urlaub bereit^ bewilligt

n?ar, unb fo n.\ir et^ auc-gefrrocben, l:aB in langer 3tnt nic^t,

unb tielleicbt erft wenn biet^ nir fein su fpat erfannte-5 ©Ifict

nu^lcc^ u?ar. ein nacbn\rglic6ej: i^erftvinbui^ utit Senen, bie i^m

ie^t bie Siebften n?Jiren. erfolgen fcnnte.

,.9i^, Sie baben -^ladn-iiten erbalten, i* voiü Sie nicfct

ftoren!** fagte ber Süjutant, ftcfc erbebenb, n)ir frrecfcen be§

SBeiteren über bie Slngelegenbeit, ireim Sie metr rcrbereitet

bvifür ftnb. SBegen Sbret^ Urlaube* ttiib ber Cberft Dcrfügen,

fcbalb nnr nur einen ß'rfa^mvinn in ibren jeBigen iVften ^aben/'

unb mit einem launigen 3ti(fen gegen ben 2)anfeenben »erliefe

er bai^ 5?ürewiu.

5?a-gbauy blieb nocb eine 3i?eile, rcr fi(b nie^erblicfenb, an

feinem -SLMaße. tSJenn ex je^t aucb 3?ielet* rerftanb, u^a» ben

JiTtbum bet* 3l>iutanten in 3?euig auf feine i?erbvrltniffe t»er*

urfacbt, unb ftcb Slngeftcbti? bei- balbigen 9?erlaffen» feiner

Steflimg faum einen befcnberen ©ebonfen barüber machen

mccbte, ü:enn er vtucb bec ©ebeimeratbr nneber rloBlicfc enua^te

-}Lcigung für ibn begri^. fcbalb er annabm, bviB biefer njirflicfe

bie rettenren ;u:eitvViifenb iJBaler aiv auc feiner ^anb an=

genommai, fo rerftanb er bccb nic&t, n?ie ^er ^Be^tere, ber feine

SSer^ältniffe femien mufete, über6aul>t an gicib'ö ttngobc 6attc

glauben unt bie Slngelegenbeit mit einer SSe^icBung feinet fclbft

sn Sibenie in 3>erbinbung botte bringen fennen, n?ie eö faum

I
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§tt)eifeK)aft fcfeien. Slngefic&tö be0 prüdgelommenen SSriefeö

üDr ftd), ber Slttem, ii^ag er ftc& ate tieueö ®IüdE geträumt, ein

(gnbe mac&te, fel&nte er ftd) ie^t faft ttacfc gielb, um bur(ft einen

moglit^ft jcSneKen eintritt i[)rer Keife atten 9!Jii6t>erftänbniffen,

bie 2um öoHen ^ol^ne feiner iüirflic&en Sage n?urben, gu ent-

gegen. 3tl0 bag 9flDt^ix)enbigfte erf(5ien eg i[)m je^t, fofort an

(Sibonie p fcjreiben, il)r t>Dlte 3BaI)rl&eit über ben ©arlei^er

beö ®e(be0, aber aud& über feine eigenen ie^igen ©efülfele gu

geben unb bamit ftc& au^ ieber SSeaiebnng p ber gamilie su

bringen. 3Bd16( trat ibm bei biefem ©ebanfen ^a^ SiJläbcSen

in bem gangen Siebgeig, ber fte ft^mücEte, in ber SSerfcbämung,

mit tüelc^er fie fein 3iii^«ter betreten, nocfe einmal t^or bie (Seele;

gnglei(fi Hang aber aucj ein anberer Son tiefer, allumfaffen=

ber in ibm, ha^ mar ^erminen'g n)ei(6e, balblaute ©timme,

njie biefe in bem legten furgen 3ufammenfein fein Dbr berührt,

nnb er fab ibr tiefet, blaueö 31nge, ha^ fo !a(t unb unergrünb-

li$ gefiSienen, bann aber in S^bränen üor feinem SKcfe ge-

ffücbtet irar — er brüdEte einige Sefunben lang bie $anb Dor bie

Singen, er mu§te einen ibn :plü^lid) überlommenben (S(5merg

nieberfäm^fen, bann aber erbob er iiä). (Sr vooUk fogleicb an

(Sibonie f(breiben, unb bamit Sllleö binter ficb n^erfen, tüa§ fein

?eben big iefet umfaßt.

(So f(J)neH inbeffen foHte er nicbt bagu lommen.

©r tDar nocb ni(bt lange naä) feiner SBobnung gurüdE-

gefebrt, batte ben iriebererbaltenen S-rief, ben er niijt no(b ein*

mal offnen mocbte, loeggefcbloffen unb Derfu(i)te feine ®eban!en

gu Äälte unb Stube gu fammeln, ate ein letfeö Älo).^fen an

feiner Sbür ertonte, bei feinem eitoa^ untniHigen „herein" aber

ein alte0, bcilbeg t)erlegene0 @eft(bt in bem geöffneten ©ingange

erfcbien.

„Sitte, icb ti^ill ben »^errn SSergbauö nid)t lange ftoren!"

flang e§> au§ bem DJJunbe be§ bef(beiben Sintretenben, unb ber

junge SiTcann erfannte auf ben erften SUtf bie 3üge beg Suben,

n)eld)er in ber le^tüergangenen 3eit eine fo n)unberli(be 2Ser=

mirrung in ber SSeurtbeilung feiner ?ebengftellung berüorgerufen.

2)er STcann !am ibm bei feiner jetzigen (Stimmung gerabe re^t,

njenn er au(5 bie Urfa(be, bie ienen gu ibm fübrte, ni(bt er*
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ratljen fonnte — Iftatte er ben fonberbaren 5Wenf(5en bo^ fc&on

längft auffuc^en unb ftc6 über beffen Stnnabmen Begüöltc^ jetner

SSertnögen^üerpItntffe eine @r!(ärnng geben laffen ti^Dtlen, ob*

gleid) ftetö ein bastnifc^entretenbe^ (Sreigni§ ibn baran gebinbert.

„$err SJlenbel ??reunb, JDenn id) ni(ftt irre/' jagte er, „bitte

treten ®ie näber."

„9JJenbeI grennb, baö tft mein 5yiame," njar bie üon einer

SSerbeugung begleitete Srtoibernng, „i(6 bitte nm SSerjeibung,

ba§ idb je übne SBeitereö lomme, n^erbe aber nicbt lange ftören

nnb mü(6te nnr 6ttra^ fragen.''

„(Se^en (Sie ft(^," gab SSergbanö aurücl, mit einer leisten

Spannung, tnaö ber 5DRann bei ibm an jncften babe, nad) bem

(Sß^ba bentenb; ber (gingetretene aber blitfte ftd) nacb bem

nä^ften (Stnbte um unb lte§ ftcb M, nur auf einer Sc!e beö=

jelben nieber.

„34 möcbte nur fragen/' begann er, nacbbem ber 3intmer=

ben? ebner gleicbfaK^ einen Sife eingenommen, „toaö ber ^err

SSergbauö gegen ben SKenbel greunb i)at, ber ibm bo^ jein

®elb bereittüiHig angeboten, ba§ ber $err Öergbauö ibn gu

üera^ten jdbeinen unb üon anberen Seuten bie notbigen (Summen

belieben?"

„S(fe — ? (Summen begieben?" fubr ber iunge SWann auf,

„ift benn bie gange SD^enjcbbeit lüabnfinnig, ober bin i^ eä?

30Reine Söbnung ift biö je^t SlKeö gen^ejen, n?aö mir tton @elb

burcb bie ^anh gegangen ift!"

SiTcenbel \at) feinem ©egenüber eine (Sefunbe lang :prüfenb

in'g ©eficbt. „3(S ujeife ia toä) Dom ®ebeimeratb 5!JJübIing

jelber," fubr er bann mit einem balben Säbeln fort, „ba§ ber

$err SSergbauö ibm bie gnjeitaujenb Sbaler baar gegeben, bie

icb nur auf bie ©arantie beö iungen ^errn bin gablen tüoKte

— i(b bätte ia au(b gar ni(btö batüiber, benn icb ö)ei§ ia, mie

tag 2SerbäItni§ gu bem lieben gräulein (Sibonie ftebt — icb

r>eriangte ia au(b nur bie 23ürgjcbaft, treu ii) njei§, t)a^ bie

9Jlama ficb am ujenigften um t)a^ lümmert, ujaö bie lieben

gräuleinö glücElicb macben lonnte unb nur auf boben @tanb

ftebt unb to^i[ id) bem ^errn 33ergbau0 gern bie recbte SiJlacbt

in bie ^aitb gegeben bätte
—

"
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„galten Sie etntnat tnne, (teter 5)[r(ann!'' rief ber junge

(Büitat in Ifecrtarer (grregung. ,,2Bag tr>iffen ®te benu »on

einem SSerfialtniffe sttjtfiSen mir unb bem Fräulein Sibonie —
unb bann, a(g bie ^au^tfacfee: toag i)at Sie benn üeranlafet,

mic& für rei^ ju galten unb mir 36r ®elb anzubieten — micfc^

ber i(ft mä)U teft^e unb aucfe Don 5Riemanb in ber Sßelt etoaS

gu enr arten I)abe'? — 3(S t)abe bem ©elfeeimeratfe bie gtwei^

taufenb 2baler, Don benen Sie reben, nic&t gegeben," fulfer er

mit einem bittem Saiden fort, „irenn ic6 aucb irei§, lüofeer fie

fommen; barauf t>erlaffen Sie ft(5 nur! Snbeffen liegt mir ietjt

ÖtiraS baran, 2(uf!Idrung über Sßre früfceren SSorauöfetjungen

^u erbaiten, bie mi& ücÜig ju peinigen anfangen."

SKenbel fc^üttelte leitet ben ^cpf. „Sie baben \a bocfe

einen SScrmunb, tüelcber 3br SSermögen vermaltet, ben ^erm
2tuguft güKer, ben icb bamalö, ate ber 3iaÜ) 33ergbau0 noä}

bier (ebte, gerabe fo gut gefannt Ijahe, irie ben ^errn ^a)>a

unb ben ie^igen ©ebeimeratb SORübling. 2)er öerr Süßer tüar

cft genua bier in ber Qtati, a(g er nccb nicbt ha^ gange SSer-

mcgen feiner %xavi in ben »öänben i)atie, bclte Sie audo a(^

fteineg Äinb »cn bier n?eg, aiä Sbre grau SDIama geftorben

inar — Sie feben bocb, ba§ i(t 9tlle§ gut genug fenne! Scb

macbte, fo iung icb aucb bamalg nocb tüar, eine Slrt t>Dn ftittem

23anfier für bie brei Ferren unb irei§ nrcb recbt gut, ta^ ber

^err güßer bamalö felbft fagte, ber fleine Mexi, xoomii er Sie

meinte, babe einmal fc i^iel SSermcgen 5u entarten, alg ber

öerr güüer unb ber «öerr V^^^ gufammen befäfeen."

„Sa§ fenne i^, bätte aucb »ieUei^t fc fein fcnnen, ift

aber nicbt," unterbracb ibn ber iunge SRann irie in balber Un=

gebu(b unb bccb gemecEtem Sntereffe für bie Sporte beö Sprecben=

ben, ,;2eute i?cn Sbrer 3Xrt ftütjen ibre Sitberbeit aber bcÄ
n?abrlicb nicbt auf SSerbältniffe, irie Sie r>cr gtoangig Sabren
beftanben bciben mögen."

S^er 9tlte nicEte. „£)ag bcibe icb aucb tii(bt getban unb e^

irar aucb ni(bt notbig, junger 5)err!" fagte er. „3(ber icb mocbte

erft nocb ^tXüa^ auö ber früberen Seit reben, bamit Sie 3Ser*

trauen faffen lernen gum alten SKenbel. 6'g irar bamate, furg

i?cr "ten legten ^rieg^jabren, unb ii^ tt?ar nccb ein laum er=
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ira^fener iimger 5Jienfc&, aU ic& bem |)errn 93lü5Ung, ber

nod} ein iunger ©olbat unb nur afö ©c&reiber üf ö 3Ser):fIegung^=

Süreau fommanbirt trat, 6ier unb ba bu ®elb l&alf, irenn er eö

nctl^n^enbig Satte. 2)amtt ujtH t(6 nur fagen , njie tc& an il)n

gefommen trar. 51ac&]6er lamen bte letzten Ärteggial&re , unb

e^ tt)urbe fc^tüereg ®elb tierbient i3cn Stilen, bie eine ^anb in

ber 3Ser^flegung Ifeaten lonnten. (Sagte bamaB einSSruber tjon

meiner 93lutter gu mir: SKenbel, tr>enn n?tr nic^t I)a6en fonnen

eine gaui^e Lieferung, foüteft 2)u fefeen burd& ©eine 23e!annten

tei ber SSern^altung , t)a^ U)ir fonnen ermifcjen einen 3ipW.
2)er 6err 9[Rül6ling ^ätte nun frei(ic6 nic^t i^iel tl)un fonnen

für ben SiJienbel, ujenn er au(5 geu^oHt; aber er Satte einen

guten greunb an bem ^errn öergSauö, ber bamalö jc^on lüirf*

(i^er Sefretair trar, unb ber öerr 9Küt)Iing öeracfetete ben

5[Renbel niijt, fonbern fprai^ mit bem ^errn Sergbaug, ber

gern gejeSen lüar SßSer I)inauf, unb id) mu§te gerabe gu rechter

3eit gefommen fein, benn eineö Sagö lüurbe icS t)om ^errn

Sergl)au0 berufen — ba fab i(S ibn gum erften SKale — unb

er fagte: „©(baffen (Sie unö einen 93lann, ber bie nötbige

(Si^erbett bietet, unb icb benfe, i(b tüerbe &tvoa§ für (Sie tbun

fonnen.'' 5Run, meiner SKutter 33ruber lüar ber SDlann, xok

befamen ein gro§eg ©efcbäft in bie $anb unb lie^en'ö nicbt

feblen, ung ben gro§en «sperren, Ue erft ha^ re^te Sa ha^n

batten fagen muffen, erferntlicb gu ertceifen; ber «?)err ©efretär

33ergbau0 aber luollte nicbtö nebmen unb fo f^rieb icb ibm

3(ßeg, U3aö er an unö getban, ftißfi^txjeigenb gu gut. 91a(bber,

a(ö er beiratbete, gab e^ irobl bier unb ta Seiten, mo er mi(b

brauijen fonnte — aucb für feinen greunb ben ^errn 3luguft

güHer; aber fte ujaren ^eibe ftolg unb gabÜen immer pünftlicb

löieber gurücf , fo ba§ ber 9Jlenbe( greunb faum ©tiüag tbun

fonnte, Xüa§> ni^t am^ ein 3(nberer getban i)äiie. 9lber icb

bab'ö ibm nitbt Dergeffen — i(b übernabm nacbber , mit bem

Sobe t)on meiner 5}lutter Sruber, baö gange ®ef(bäft — unb

aU nacb langer 3eit, in lüelijer ber ^err 9tatb SSergbau^ t>er=

fe^t U3orben t^ar unb icb nic&t^ öon ibm gebort W^^i ber S3rief

üon ber Joijter be§ ^exxn güHer an micb eintraf, ba§ bier

ber iunge ^err Sergbauö beim 9Jli(itar fei, ha^ icb fcbreiben
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feile, tüie e^ il&m ginge unb üjm ga^Ien, üjaö er brauche, ba

^atte i^ gar nicfet erft bte Slutorijation beg $errn SScrmunbeö,

bte mir f:pdter gefcfeidt lüurbe, beburft
—"

„Sßaö, toag ift baö!?" fubr ber Buborer in neuer, :pIo^=

Itc&er ©rregung auf, „n^er i)at 3l)nen getrieben?"

„3)ag iunge ?5raulein, «Termine güKer, tüte fie ft(J unter«

f(ferie6, bte eine ^ftegef^^efter ijon Sfcnen ift — iä) foUte Sbnen

bantalö aber nicbt t)erratl)en, ba§ ber SSormunb ficb um Sbre

@ntf($lie§ungen fummere —"

„Unb tüaö baben Sie geanttüortet?" fcbnitt SSergbauö

baftig bic Siebe ab.

2)er Sllte bliclte, n)ie fiij eine @e!unbe lang bebenfenb,

auf fein ©egenüber. „Scb meine bocb, ba§ icfe babe fcbreiben

bürfen, tt>a§ meine aufrichtige «^er^entoeinung xt^cix," fagte er

bann; „icb Inbe hod) ben iungen ^exxn getroffen, irie er gu

ber ©efeKf^aft beim ©ebeimeratb SORiibling ging unb ibm 9lie=

manb eine SRotb angefeben bätte, n?ie er auä) 3ll(e§, \m^ iä)

ibm i)om ®e(be fagte, gerabe fo ftols tüie ber ^err ^a^a aurücf*

meg. ?lacbber aber baben ioä) meine 5lugen ©tiüa§ erblitft,

lüaö bie greube meinet ^ex^en^ geiüefen. Scb tt^ar um baö

«^auö unb ben ©arten berumgeftricben, um gu feben, ob ber

iieber(i(be ©obn — icb njoUte fagen ber |)err Lieutenant 9DRüb=

ling — na^ Saufe fomme unb fonnte bocb bie 9lugen nicbt

.^umacben öor bem, xoa^ fie erbHdten. Dben auf bem Salfon

ba0 liebe graulein ©ibonie in ben 3lrmen beg iungen $errn

S3ergbau§! ®g tüar ia Slüeg njie e^ fein mußte, benn ber ®e*

beimeratb tt)ar mit bem ?)a:pa unb bem ^errn güKer, lüie icb

eg erfabren, in fteter greunbfcbaft geblieben — unb be^balb

febrieb icb, ba§ bem jungen ^errn nicbt§ abzugeben fcbeine, ba§

er ft(b in ber beften ©efeltfcfeaft beilege unb irobl aucb balb

in ein offene^ SSerbältniß p einem (ieben^ujürbigen gräulein

treten tüerbe; bann irurbe i(b liegen beö Se^teren um genauere

3luö!unft angegangen unb i(b babe fein ©ebeimni§ baraug ge*

ma(bt -"

23ergbauö fiblug iplo^licb bie ^anb üor bie (Stirn, unb

SKenbel greunb bielt, iüie erfd)rotfen, mit f:pre(Jen inne , alö

Sener erregt t)on feinem ©tuble auff^jrang unb, ibm ben SRürfen
^eimc^en. 39
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fe^renb; sunt ??enfter trat. „©a0 tft ee> — ha^ tft e§!" mur-

melte ber junge 5i)iaun na4 einer SBeile, ftcfe bann langsam

nac& bem ft* faft angftliÄ erljebenben Suben gurücl u?enbenb.

„aStffen Sie benn, alter 53tann, ba§ Sie mit Sl)rem guten

Sßitten ober S^rer 2)an!barfeit eine^ 93tenf^en ?ebenög(ü(!

ruinirt Ifeabeu?" fagte er. „®el)en ©ie, geBen Sie!" ful&r er

fcrt, al0 53tenbe( if)m mit einem erWrccfenen „Slber
—

" in

bie Siebe fallen irotlte, „unb glauben Sie mir, ba§ mein SSater

ftc& im ®rabe umbreben U)ürbe, u?enn er ujiffen fonnte, lüie

Sie ibm gebanft baben."

„3tber $err 23ergbauö — !"

„So ift gut, Sie ftaben nicbt^ Scfe^ getoottt, laffen Sie

micb aber iefet aüein!"

-DIenbel ^reunb batte (ang)am unb mit einem Stiele 'i^a^

3immer i^erlaflen, trelcber ebenfo feine 23etroffenbeit au^^gebrüät,

al0 bie 6rfenntni§, ta^ bei ber Slufregung beö iungen SKanne^

feine förflarung au erlangen fei. Sergbauö aber batte mebrere

5Jlale mit raffen Scbritten fein Sin^m^i* gemeffen unb fe^te

ft^ bann, tüie in einem plöfelicben (Sutf^^luffe, gum Schreiben

nieber. Stber obgleich baö Rapier üor ibm lag unb er bie ?veber

in ber ^anb bielt, üermcdbte er tci) nid)t, feine nacb allen

Oiicbtungen bin fcbtreifenben ©ebanfen in fammeln. |)eim(ben

alfo xoax et> getrefen, lüelcbe feine bi^berige (S^iften^ alö Solbat

beobaifttet, ibm bie 50Rittel ^^u einer Sefferung feiner Sage

gut 3}erfiigung batte [teilen laffen unb unbeujugt ben eigen=

tbümliiien (Sinflufe auf fein 2eben ausgeübt — «^eimcben batte

fortbauernb in alter Sugenbliebe an ibm gebangen, tro^bem er

nicbt einmal einen ibrer Sriefe beanta^oii:et unb batte bann er*

fabren muffen, \)a^ er eine anbere beftimmte ^öer^enöi^erbinbung

eingegangen U)ar — o, e^ ujar ibm je^t 9ltleö fo !lar; fie batte

an ibm unb ibrer ftilten Hoffnung üer^u^eifelt, batte ibn al3

ha^ (äigentbum einer 9(nbern betrachtet — unb nun U)ar eö gu

fpat, um lüieber gut gu mad)en. 91ein! nocb xoax eö nid)t au

f^dt, nc(6 burfte eS nid)t gu fpdt fein! Sibonie foHte üor

allen Singen !lar iDerben unb bann trollte er warten, big ber

53Mtfbireftcr mit feiner Scbufebefcblenen uneber gurüii fam —
gielb feilte auc^ feine t>clle ©cnugtbuung baben: gu lüeldjem
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Stüetfe fonnte btefer feine nüchterne Steife antreten n^oKen,

toenn er ft^er voax, ba§ 23ergl)auö in feiner SBeife ein ^inber*

ni§ für feine Steigung bot? Se^t roat eö für ben ^efeteren gang

unmöglid& in bie äßelt hinauf gu gefeen; au^ ben auögeujirften

Urlaub njollte er ni^t benagen unb böcbftenö baüon nur einige

5I;age gebrau&en, um SKutter güller nocfe einmal aufpfucjen,

bie ber gangen SBeife gegen ibn nad) t»on ber So(6ter ®efüf)lg-

tüelt unterri^tet fein mu&te — f^ien eö bocb, afe l&abe felbft

SKartbe nur um feiner 3>erna(Sldfftgung ^eim^en'ö unb feiner

anbertüeitigen Steigung tüiöen ibn ibren Unn^iHen füblen laffen.

2)ann aber lamen ujieber anbere ©ebanfen. Sßenn nun

^eimÄen nicbt an feine :plöfeli^ ermacbte Siebe glaubte unb

biefer nicbt ^ngefi^tö feinet gangen bi^berigen S^erfabrenö

gegen fie ibre Sufunft anvertrauen mo^te; ujennnun ©ibonie,

toobl flar geiüorben über ibre üerfeblte Steigung, bo^ au4
gielb'ö 33ett>erbung auöfcblug; n)enn er felbft bann, feinem ge«

troffenen Uebereinfommen mit gielb untreu geworben, in feiner

ie^igen Stellung baften blieb'?

(Sr batte foeben batb unmiHfürlt^ bie geber tijeggelegt

unb ben ^opf fcbtoer in hie ^anb geftüt^t, alö bag Oeffnen ber

Sbür ibn «lieber neu auffeben ma^te. Safob trat in feiner

fi^ioerfäHigen 5Qlanier ein.

„£)er '^err Slbiutant lägt bem «öerrn 3tegimentöf(Sreiber

fagen, ba6 ficb bie beiben 23riefe bier unter ben ^oftfacben ge-

funben bätten!" fagte er, fteif berantretenb unb atüei gefcbloffene

©(breiben auf ben Sifcb legenb.

23ergbauö f(baute, noeb balb in ®eban!en, ijertüunbert

über bie ungenjöbnlicbe Sßeife beö Surften, auf. „&t)p^a^

SSefonbereg lo^, ^dobr fragte er.

„Sttoaö 33efonbereö? mogltcb todr' e^!" twar bie Stnttoort,

mit toelcber ber ©pre^enbe ficb an ber biden Dlafe rieb; „iä)

i)aie baran geba(bt, bafe mir ein (Stücfdjen Urlaub anä) gang

gut tbun tüürbe, unb 'i)a ber ^err Siegimentöfcbreiber ber

®(bit)ager i)om 3lbiutanten lüerben, ujie er beute in feiner guten

?aune au mir fagte, fo bätte i(b loobl eine fleine Sitte — !"

(S0 toar nur ber bittere ^umor, toelAer in biefem 3lugen=

bMe ben jungen 9[JJann bur^gucfte. „SBie bie6 e^, Safob?"
39*
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fagte er; „niemalg fi^eln — ! Sie 6aBen iodo nur immer

Sommi§8eug Bei mir rein Qemaä^t, toa^ ftcb gu einem (Scfetrager

beö Lieutenants jc&lecjt genug fRiefen tüürbe, unb ujenn @ie

einmal bagu fommen, mögen ®ie i^m jagen, ba§ ic6 fceute

noä) getabe fo trenig ©elb gu einem Urlaub toie gu anberen

Singen l&dtte, aU fciöl&er — einen ©efaßen aber tüürben (Sie

mir tt)un, tijenn Sie in einer ®tunbe ncd) einmal ^erlämen,

um einen SSrief üon mir ineg^utragen."

©er ä3urf(fye ioq eine SOliene auö 91acbben!li4feit unb

©Reimerei gemij(t)t. „Sd) tneife ja boc&, 'i^a'^ ®ie nur fpre^en,

n)ie (Sie eö tbun, um \xä) nidbt fitjeln $u lafjen!" fagte er.

„3nt llebrigen ujerbe icb in einer (Stunbe n^ieber tier fein, unb

iüenn (Sie f^mterbin boc6 ein SBort für mi4 reben fonnten —
iä) l^abe eine gan^ unvernünftige (Sebnfuc&t nai) orbentlic&em

SSieb^eug, ha^ ni^t immer gum ®]cersi^ren fort ift, ü)ie je^t

baö ?)ferb beS Lieutenante
—"

„3(b irerbe unter allen Umftänben ein SBort für (Sie ein=

legen, öerlaffen (Sie fi4 barauf!" ertoiberte 33ergbauö, nacb ben

beiben ibm bingelegten SSriefen greifenb, unb Safob macbte,

fteif aber bumoriftifcb , „Äebrt," ebenfo baS Simmer üerlaffenb.

£)er Snrücfgebliebene batte baö ibm in bie^^anb gefallene

(5oui}ert geöffnet; ber $^rief tcar von gtelb unb lautete:

„Liebfter greunb!

(Sie finb mir ein n)irftid)er greunb geiüefen, baS ^abe icb

entbetft, ebe icb abreifte — (Sibonie batte u^enigftenS ibre eigen=

tbümlic&e 5Refen?e mir gegenüber Derlaffen, unb inenn icb aucb

»on leinen ©rfolgen meiner Liebenönjürbigfeit, bie na(b beut*

fcben 33egriffen n^abrfcbeinlitj eine febr geringe ift, gu berii^ten

t>ermag, fo U)ei§ icb bocb, ba§ icb nicbt mebr gegen mir un«

befannte, meinen Sßünfcben entgegenftebenbe Gräfte au fäm^fen

^ahe. Srofebem bleibt e§ iei bem gtinfcben uut^ abgefcbloffenen

Ueberetnfunft in SSegug auf unfere Steife. Soll id) mir eine

grau uacb meinem 2>aterlanbe mit binüber nebmen, fo mu§

icb ibr 6tn unb SlHeS fein, toir trürben fonft 33eibe unglürflicb

tüerben. Sie Ueberaeugung t^on ibrer 2khe aber !ann mir nur

bie Seit bringen — n^ir reifen alfo unb ta^ Uebrige möge

©Ott tralten. (Sie trerben biefen SSrief an bem Sage erbalten.
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an iüel(6em ii) gurüdfeifere, mac&en (Sie ftc& fertig, bamit tutr

leinen ireiteren Slufent^alt l)aben. SWein 33ancruier, für tüeld)en

Ifeier eine Slntüeifung beiliegt Ujirb ©ie mit ben nßtftigen 3!)lit-

teln au Sßrer 3(uöftattung üerfelfeen, S^&r Urlaub tnirb Sbnen
iebenfaHö au rechter 3eit aufommen, unb füllte ic!6 no4 einen

3lufenthalt untertüegg baben, ber unfere 3ufammen!unft um
einen ober atüei Sage üeraögerte , fo fümmern (Sie ^iä) nicbt

barum. 3br aufrichtiger ergebener gielb."

9tur ein nacbbenIÜ(be0 Äo^^fjcbütteln begeicbnete bie un=

fi($ere (Stimmung beö Sefenben, bann öffnete er, obne ba§ er«

tüäbnte 2ßertbpa)3ier nur angefeben au baben, ben streiten SSrief

unb laö:

„?iebfter ^err a3ergbau0!

5yio(b it)ei§ icb nicbt, toa^ (Sine^ öon unö öerfijulbet ^at,

ba§ Sie fo lange mein ^auä unb meine gamilie gemieben,

lüäbrenb mir Sbre freunbliibe Sbeilnabme an unjerem SBobl

unb SBebe hoä) auf fo unatt>eibeuttge äßeife offenbar geirorben

ift. 3(S babe Sbrem ie^igen SSorgefe^ten, ben Lieutenant Don

^o&ftebt, irelcber in nabere t>enüanbtfcbaftlicbe 23eaiebung au

un0 treten ttiirb, bereite mitgetbeitt, ba§ i(b entfcbloffen bin,

3tUe0, U)a0 ficb t>on tüertbt» ollen Luxu^gegenftänben in meinem

«&aufe finbet, au »erlaufen unb micb, um ber Sufunft ber Äin*

ber tüiHen, auf f(einem gu§e einauri(bten ; bereite baben fi^

aucb einaelne annebmbare ^riöatfäufer gefunben unb (Sie mögen

ftcb t>erft(bert balten, ba§ bie Slüdaablung meiner ©brenfcbulb

an (Sie meine erfte bebeutenbere 3luggabe fein toirb. Sibonie 'i^at

mir ben »Hergang ber 2)inge, obne bereu SBiffen icb t)or einem

i)ölligen Sicitbfel geftanben baben tüürbe, offen befannt unb fo

barf icb S^fenen ja fagen , ba§ (Sie einen gamilienrater t)or un«

»erfcbulbetem Sluin gerettet baben, ba& biefer SSater aber aucb

iebe ©elegenbeit ergreifen loirb, um ieben SBunfd) Sbrerfeitö,

foireit bie Erfüllung beffelben nur in feiner SWacbt ftebt, au

Dertüirflicben. Scb n)ei§, ha^ ba^, toaö (Sie getban, nur

Sbtem fersen entf^rungen ift, unb fo mögen Sie meine le^te

Sleufeerung ebenfalls al^ auö meinem t>ollen ^eraen fommenb

anfeben.

©be icb inbeffen in bie Surürfgeaogenbeit, a« toelcber icb
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mt4 entic&Ioffen, treten ujerbe, brängt eg mt*, unfere tüa^ren

greunbe no4 einmal tet nnö ^n je^en, nnb fo bitte i* ©te

l&eralid), nn^ morgen, ©onnerätag, 3lbenb§, mit Sftrem 33efn(fee

gu erfreuen — (Sie trerben bann au4 einige alte 23elannte

treffen, an mel*/e ®ie im 5lugenbli(Je ö)ol)l !aum benlen nnb

füllte ft(fc bei biefem letzten 3nfammentreffen in ber alten Sßeife

eine SSiertelftunbe gn üertrauiiijem 9ln^fprncb gtrifcSen nn^

33eiben finben, fo trerben ©ie feigen, trie febr i^ bin Don

gangem bergen 3br SKübling/'

23ergbau§ legte baö Schreiben langfam aug ber öanb nnb

ftüfete bie Stirn in feine ginger. „Sebenfallä bat fte ibm nicbt

gefagt, trie toir bier auöeinanber gegangen ftnb," murmelte er,

„aber iebenfaHö ab nt fie f(bon, trer ber ®eber beö ®elbe0

getüefen. ®ott laffe 3llte§ red)t geben gtüifcben ibm unb ibr,

i»ie eö ja fcbon ben Stnfcbein bat, unb xoa^ icb bagu tbun !ann,

tüerbe icb tbun, tüerbe au^ bie le^te ©efellfcbaft nc(b befucben,

um ben ©ebeimeratb in'^ ,K(are gu fetjen, gielb tüirb mir no(b

einmal bafür banfen unb micb bann öieUeicbt freitniHig Don ber

33egteitung auf feiner Steife entbinben — benn fort barf icb

bo(b ie^t ntcbt, mag baö Scbicf'fal au4 über mi(b berbangen,

U)a0 eö tüoEe." Sann nabm er bie geber auf unb begann

rafcb unb emfig gu f(breiben.

VIII.

g0 tüar am 3lbenb beg folgenben Sageö, al§ 33ergbau§,

um ber ibm getrorbenen Sinlabung nacbgufcmmen , forgfältig

feine bereite gebrau(bten ©(ace=$anbf(bube abrieb unb Ue

übrigen gur ©iüiltoilette gebörigen ©egenftänbe b^öorfu^te.

5[Ran(beä bauen batte für eine feine ©efeHfcbaft, iüie fle an

biefem Slbfcbieb^abenb beg ©ebeimeratb^ ertrartet tt?erben fonnte,

einer Erneuerung beburft; aber bie 9leife nacb ber ^eimatb^ftabt

batte f^on einen bebeutenben 9ii§ in ben ginangen beö jungen

9Jlanne0 beröorgebratbt, unb n^abrenb eine ©elbantüeifung toon
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gielb in feinem 33efi^e tüar, ü^aßrenb 50RenbeI greunb jofort

gut Sciifetnng irgenb einer getnünfc&ten (Summe an ilfen bereit

getüefen tüäre, i)atk er hoä) ie^t tneniger a(§ ie für ft(6 felbft

gu üertrenben. ?^ielb'0 @elb burfte er ni^t angreifen, tüenn er

ni(St beffen SSorau^feftungen erfüllen njoHte unb ben Don ^eim==

(^en i^m gur 2?erfügung gefteHten SlJiitteln gegenüber tüäre er

ie^t lieber i?erbungert, alö baB er ebne bie ^ere^tigung, trelcbe

ibr $er3 ibm gab, einen Pfennig bai^on benn^t batte.

Snbeffen fanb er feinen aUsugrofeen ZaM, alö er mi) be*

enbigtem Sln^nge biefen im (S:piegel iprüfte, unb mit ber berein=

gebrocbenen 2)ämmerung ma(bte er fi^ auf ben SBeg na^ bem

9[Rübling'f(ben $aufe, obne' nur au tüiffen. trag ibm ber 9(benb

bringen irerbe. 2)en Stbiutanten batte er in ben Sureauftunben

nicbt gefeben, üon gtelb lüar ibm feine tüeitere 51a(bri(^t $u=

gegangen, unb fo batte er atte 5Ri§t)erftanbniffe, bie in ber

@ee(e be§ ©ebeimeratb« in Sejug auf ibn ^lal? gegriffen

baben meisten, felbft gu löfen — iebenfatlä iru§te er aber, ba^

bie Srflärungen, p ttielien er fi^ bereit gemacbt, bem bi^berigen

Sn^itterBuftanbe feiner (Stellung ein Snbe macben mußten.

5)te 5IRübling'f(be SBobnung t^ar \o brillant erleu(^tet, xoxe

fie ee nur träbrenb ber bi^berigen glangenben Seiten ber gamilie

getüefen trar, oU 33ergbauö ba^ ^an^ erreicbte, unb ungerufen

trat öcr be^ 3(nfommenben Seele ber letzte Slbenb, njelcben er

bier Verlebt, ber SUtoment, in n^elcbem er auf bem Salfon ^cn

(Sibonie gefd)ieben u^ar. Stiebt nur ber ©ebeimeratb; aucb er

irollte beute einen 3lbfcbieb Don ber gro§en Sßelt unb tJon allen

feinen bi^berigen SHuftonen nebmen.

(Scbon al6 er ^a^ SSor^immer errei^t, brang ibm ein ©e=

fumme auö bem anfto^enben Salon entgegen, tüelcbeö eine

gro§ere ©efeUfcbaft ate bei ben fonft gen)obnli(ben „fleinen

Slbenben" anbeutete, unb aU er, nacb furaer 9}Jufterung feiner

Soilette, bie Sbür öffnete, fab er eine in ©ru^^^^en bur(bein=

anber tüogenbe SSerfammlung beiberlei ®ef^lec6tg, tüie er fte

biöber in biefer 9JJenge bier nie gefannt unb bie e^ ibm auf

ben erften 2Slitf unmögli(b macbte, ben ©ebeimeratb ober 'i^k

grau Dom öaufe au entbecfen. Sangfam unb nacfe einem be=

fannten ©eficbte fu(bent) t»anberte er imä^ bie 9Jtenge, biö
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;^lo6Itd& ein fefter ®4lag auf feine ®4ulter fiel unb er, fi(!6

ükrrafcSt umWenb, in gielb'^ ©eft^t blidfte.

„Waffen (Sie ung ein vaar 5IJlinuten bei (Seite treten/' fagte

t^er Sefetere mit gebam^fter (Stimme; „(Sie ftnb üerirunbert,

mi(6 I)ier p fel)en, icb bin aber erft üor einer (Stunbe toieber

eingetroffen unb bac&te bei 3}ürfinben ber ©inlabung, ba§ icb

Sie Iftier am fi^erften treffen njürbe. Sl&ren Slbiutanten Ifeabe

i(S anä) bereite in gmei furaen SBorten gefproc&en. Sbr Urlaub

lüirb morgen ausgefertigt unb bann gel&en wir, jobalb als

moglicb!"

(Sie u^aren S3eibe in eine (Scfe beS (SalonS gelangt unb

Sergl)auS inieS auf ein bort fteßenbeS üeineS (Sot)ba. „SßoKen

(Sie mir benn tüobl mit aufricbtigem bergen ben ®runb Jagen,

irelc^er (Sie mit 36rer Oieife fo eilen läßt?" jagte er, ficb

nieberlaffenb unb ben Stnbern an feine (Seite aiebenb. „Tonnen

(Sie tr>ir!li^ aufric&tig gegen mi(6 fein, fo er^^äble icb S^nen

üielleicSt (Sttt)a0, baS (Sie gu einem erneuten 9la(ftben!en über

36te ie^ige ^aft bringt. 9locb liegt S()re 3tntreifung unberülfert

in meinem (Scbreibtif^e/'

gielb fal) ben (Sprec&er mit ruT)igem aber fc&arfem 5luge

in'S ®eftcbt. „Unb trarum u^oHen Sie mir ni^t Qiüä) je^t

Sßre SKittl&eilung mac&en?"

„SJeil i(S 3I)nen burcb eine ffiorauSfefeung in berfelben

i^tellei^t unrec&t tl^un !önnte. (Sie mögen "ta^ je^t nicfet t)er=

fte^en, foHen aber, nad)bem (Sie ftd) obne 9tütfficbt unb (S(!&eu

gegen mid) auSgefproc^en, fofort !lar barin tüerben."

2)er 3lmerifaner bielt ben S3lic! no(5 eine (Setunbe lang

in ben lac&elnbem Singe beS neuen greunbeS unb fagte bann

langfam: „Scb i)aH an bie iunge Same, bie (Sie fennen, n^dfirenb

meiner jetzigen furgen JReife gefcfcrieben unb ilfer mein gangeS

^ni geöffnet — icb burfte baS na4 ber SBeife, in roelä)eic fte

mi(6, als id) Slbftjieb na'fcm, emt^fangen batte — aber (Sie

Griffen xücU nocb, ba§ i6 3t)uen fcbrieb: foU xi) mir eine grau

Don bier mit nae^ Slmerifa nehmen, fo mu§ ibr ^era nur

mic& fennen — unb baS — baS
—

" f(Slo§ er xok in leicbter

3Serlegen]6eit —
„2)aS ift 36uen no(5 fo ungenau, ba§ (Sie mi^ auf ein
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Salfer lang mit ftcft fortnehmen tooUen!" ergänzte Sener Idcfeelnb

bie 3Borte.

„(BM ieftt!" raunte gielb, rafÄ auffe^enb; feinem 5Jlac6-

bar au, tüdlferenb eine flüd)tige Slotte in fein ©eftc^t fc&o§,

nnb 33erg]6aug meinte im erften 3lugenblitle bur(^ feine unüer--

blfimte 3tnbeutung bie turge, faft fc&roffe 2leu§erung beö 3lme=

rilanerö Ifeerüorgerufen p Ifeaben; in ber näcfeften (Sefunbe aber lie§

i'&n eine ^(o^licbe SSetregung unter ben umberfte'feenben @rut=

Pen unb ein boHer, frdftiger 3(!!orb öom Slügel, gefolgt üon

einer (Sabena, u^elc&e bie SOReifterbanb üerrietbr ebenfalls ben

Äopf beben. Untr)iü!ürti(b fteßte er ft(^ aufrecht, um ta^ ®e-

ftcbt beö ®)3ielenben toabraunebmen, unb er meinte im erften

Stugenblicf, öon feinen ©innen getäufcbt au fein; benn ber bort

am glügel fa§, voax \a botb ber alte SKufifbireltor, ber mit

ficbtlitber Sefriebigung 'i^a^ foftbare Snftrument prüfte; neben

biefen aber traren ie^t atoei f^lanfe toeiblicbe ©eftalten getreten,

unb ber erfte 23licf batte bem jungen Spanne Sibonie'örofigeö,

la(belnbe^ ^^rofil erfennen laffen — fie breitete foeben ein STcuftl*

ftütf auf bem ?)ulte auö. SKit gierigem Sluge aber i?erfcblang

^a^ Sluge be^ 23eoba(btenben bie atoeite ©eftalt, n^elcbe in einem

nur Don ©piöen garnirten f(bu)araen ,^leibe, ba^ inbeffen fnapp

bie feine Saide unb bie eleganten iugenblicben gormen beö

DberforperS abaei^nete, ibm balb ben 9tü(ien a^febrte, (Sr

brauste fi^ gar nicbt erft au fragen, toen er öor ftcb babe, ein

fo ijoüige^ Siätbfel ibm au(b ibre Slnmefenbeit xok bie beö

SWufifbireftor^ an biefem Drte irar; ber erfte Slid auf bieg

rei^e, mobern georbnete blonbe ^aar, auf biefen feinen bleiben

Steint, fDtoeit er ibm fti^tbar, batte ibm üöüig genug gejagt, unb

ein plöfeliiber, in ibm auöbrecfeenber 3ubel oerf(beuc&te ieben

®eban!en, ber über baö SBie beffen, toaö er fab, batte grübeln

mögen. £)a tranbte fie ben Äopf unb Idcbelte ber S^ocbter beö

^aufeö, irelcbe eine Semerfung gegen fie gemalt au bciben

f^ien, au — eg toar ein Slugenbliif ^n tioHer SSerglei^ung

S3eiber, ^ie er in biefer 3lrt ft^ faum loiebergefunben baben

lüürbe, unb 23ergbau§ ma(bte feine SSergleic&e obne e^ faft ^n

tijiffen. 3)ie erfte ujunberbare ©ntbedfung, an bie er früber nie

geglaubt bdtte, toar, ba§ ©ibonie fi(^ einen ®tri^ fleiner, ate
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ifire ©efeHfc&afterin erirteö; bann ftanb ein 33üb be^ ®efammt=
einbrudö, ben er t>ün S3etben empfangen, in fetner ©eele: ©t*

i)i}nte n?ar il^m ber lacbenbe, blül)enbe gru^Iing; tcar bie Slnme,

bie ftc& ber (Sonne erf(^(te§t, aber an^ mir in ber (Sonne ge*

bet^t — il)re 9^ac&barm xoax i^m ha§ ^unftgebüb ber ®ragie

unb (Scbönlfteit, \^a^ Mi in (Sonnenfi^ein ober ®tnrm baffelbe

bleibt nnb erft no(^ be^ belebenben gun!enö trartet, ber eg

berabfteigen Iä§t ^nm J^irliicSen geben nnb Sieben. 2)iefen

Snnfen aber mu§te er in fie uferten, foHte er uberban^Jt nocfe

einen S^eä für fein Qan^e^ Innftigeö geben erfennen!

,;^ennen (Sie bie blonbe 2)ame in Srauer bort?" unter*

bra* gielb feine ©ebanfen, nnb faft !ramv^fbaft fa§te 33erg«

6auä bie •?)anb beg gragenben. „2)aö ift meine giebe, meine

Siebe," raunte er mit getüaltfam unterbrücfter (Stimme, bie

bennocb fkng, alö Wi^ fie bie Sorte in aße SBelt rufen

mögen, Senem in baö £)br, „um berentüiHen icS ie^t nic&t mit

Sfenen geben barf, unb boten ®ie mir ein Äönigreicb!"

®ö tt?ar ein n?unberfam aufbü^enber 23li(f, mit n^elcbem

fi(5 ber Slmerüaner rafift naft feinem 9tad)bar lüanbte; biefer

aber berlie§, ai§ in biefem Slugenblitfe ber Stite am Slügel

tüie sur ^robe, einige Safte be§ ibm vorgelegten DJZufüftüdEö

begann, feine (Seite, zögerte einen 9tugenblicf, bie üor ibm fte«

benben ®rut)^en gu bur($brecben unb febrte bann flü(btig surücl.

„gielb, icb bitte (Sie um ®otteg SSarmbergigfeit mitten, »er*

trauen (Sie mir," gif($e(te er bem 3lngerebeten au, „i(ft tnitt baö

Sieb begleiten, ha^ eben begonnen irerben foH, benn ber tücb*

tigfte ^ianof:pieIer !ann bieg nicbt auf ben erften SßM; i6 tbue

eg aber nur, um ®elegenbeit au geujinnen, mi^ fofort ben

gremben, bie bort am glügel finb, gu geigen, unb mein ®Iüdf,

^a^ icb erboffe, n^irb (Sie t^ieKeicbt i?on aüen ©ebenüicbfeiten,

ba0 3bre au ergreifen, befreien."

©r n?artete nicbt auf bie Slntujort unb fcbritt, ft^ bur(b

bie 23efu$er burcbö^inbenb, baftig ber ®ruppe am gingel au.

(Soeben batte ber 9!JJufiIbire!tor einen eivoa^ g^^if^Ii^fc^^

33li(f über \^a^ 91otenbIatt vor ftcb laufen laffen, unb bann ben

triUernben SSogelfdblag, mlä^en bie ©nleitung m bem ®efange

au^brücfte, begonnen, indbrenb ^eimdben ernft am glügel imM>
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getreten voax, unb ©tbonte ftcb gum 9L>i}rtrage tlfere^ 2iei)(mgö=

liebet öott aufricStete, aU 23erg]&au§ bem Stiten am Slügel

Iei(fet auf bie ©(Julter ti^^te unb fid) gu feinem D6te bog.

„SBurben Sie \odU erlauten, ba§ SBr alter (Sanier bie 23e«

gleitung f^nelte? (g^ ift fo tiiel ad libitum in ber ?)iece, ba§

ft4 o^ne i^orlfeerigeö äufammenüten laum bem ©efange glatt

folgen Id§t — unb ic& fenne bag ©ange faft au^irenbig!"

2)er SKuftfbireftor l)atte furg aufgefel&en unb, olfene eine

UeBerraf(^ung üter bie Begegnung mit bem iungen SJJanne gu

üerratl&en, im (Sint^erftäubniffe genicft; glet^geitig aber fanbte

er, ftcb erbebenb, einen 23licE u?ie in Seforgniß na^ feiner

©ctu^befülfelenen. Saä 9luge beö iungen DJianneö trar biefem

SHcEe gefolgt, traf aber in öeimcben'^^ ®efi(St auf einen folgen

9{ugbru(i i?on Seere unb Ädite, auf ein fo t^ölligeg Ueberfeben

feinet (Srf^einen^, ha^ er einen V^lötjliien, faft för^^erlicben

©d&merg in feiner Sruft auffteigen füblte. ®ern batte er ie^t

feinen (Stolg gu «^ülfe gegen ben ibren in fid) aufgerufen, ü^enn

er nur gefonnt bätte; er gen^ann eö aber über ficb, obne auf*

fällige 3ögerung ficb ber Jocbter be§ ^aufeö guguti^enben, trelcbe

bei feinem @rf(beinen fi(^ (eicbt Derfärbt batte, bann aber, ai^

ber SDJufifbireftor prütf trat, fi^ mit einem Satbeln, "ta^ aneber

aug DoHig flarer (Seele gu fommen f(bien, ben ^o^^f na^ ibm

bob. „2)ag lüollen Sie u?ir!licb nocb für micb tbun?" fragte

fie bcilblaut. „SA babe Sbre Seilen erbalten imb banfe Sbnen

bafür," fetjte fiebaftig mit leicbt gefenften Stugen biugu, „babe

aber nod) nicbt einen ungeftörten StugenblicE gefunben, um
Staulein gütler in Sbrem Sntereffe ta^ fagen gu fonnen, tüaS

xä) gern gemo^t ijäik
—"

„2ßir ftnb beobachtet!" gab Sergbauö leife gurütf; bie furge

Sl'u^f:pra(be u?ar ibm unter ben 3(ugen i3on gielb unb ^eimcben

faft :t'einli(b geiüorben, unb ftd) rafcb nteberlaffenb, begann er

bie ibm fo befannten Sonftguren ber Einleitung; bie Stimme
beö 9i}tab4eng fe^te recbtgeitig ein, unb trenn eö au(b tüie ein

leicbter SrucE auf bem lüirbelnben ?ercbengefang lag, u^elcber

in früberen Sagen, n^enn Seibe mit einanber mufigirt, erflungen,

Jnenn aucb baö gegenfeitige Stnfcbmiegen ijon ®efang unb 23e*

gleitung fi^ mebr al^ ein mecbanifcfeeg geigte, fo bätte bocb nur
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Scmanb; ber tief in SSeiber bergen gu blttfen üermo^t, ben

Unterf(6ieb anjtfcfcen fonft unb ie^t 5erau^finben fonnen. ©tbo=

tiie'g (Stimme fcbien üBerbie^ mit ieber ©trotte frif^er ju

tüerben, unb aU fie ben legten SSer^ begonnen:

3ft bod^ mein ^erj »ie ha^ Söalbtjogelein,

^eig nur üon (Singen unb ^ieBen aUein,

ba füllte Serglfeau^, faft mit einer leifen Sm^finbung öon »er*

legtet (gitelfeit, ba§ biefe Dktur ni(^t aug ftiüem SBelfe um
i^n fterben iDerbe, erlannte er, ba^ i^r ^ex^ tüirf(i(!& trar, tüie

fie fang:

„2)U(ft fid^ im Söetter, unb lägt i^m ben Sauf,

(Sd^n?ingt bann auf'ä 3fleue ^ur Sonne fic^ auf."

3llg er nac& öeenbigung be^ furzen 91ac&f^ielö auffal^ unb

fi(fe erßob, begegnete fein 3luge einem glängenben 33Iicfe beö

@et)eimeratl)0, toelcber foeben ben an ^eimcben'ö (Seite ftel&enben

SDlufifbireftor üer(ie§ unb auf if)n autrat. „^^abe icb nicfet ge*

fagt, bag i* eine Ueberrafc&ung für (Sie l&dtte?" fagte ber alte

^err lac&elnb; „(Sie l)aben un^ nod) niemals ein Sßort Don

36rer Heben^ujürbigen ^flegefcbtüefter gefagt unb t>cä:i toar S^r
SSormunb ein fo genauer ^efannter öon S^rem SSater, tüie

t>on mir, \)a% eö bei ber 9DRittI)eiIung t?on bem Sobe be^ armen

güller bie einfac&fte ^flxä)i meinerfeitö n^ar, bie iunge ®ame
gu einem 23efu(ie bei meinen Softem einjulaben. (Soll i(6

(Sie öiel(ei(^t erft noc^ öorfteKen?"

£)aö Sluge be§ iungen SORanneg batte in bem ®eftd&te

«^eimcben'ö gebaftet, ba^ mit einem Säcbeln i^on eigentbümlicb

tot)tem Stuöbrudfe ftcb nacb ber bingugetretenen (Sibonie geujanbt;

e0 toar ibm, alö muffe er burc^ einen fiibnen ©riff auf ber

(Stelle aHe SDtifetierftanbniffe befeitigen, al^ muffe er bie ®ele==

genbeit baju, tüie fie ficb ibm ie^t bot, beim (S(bot^fe erfaffen,

unb hüä:^ befanb er ficb inmitten einer fteifen ©efeUfdbaft,

tüäbrenb e§ jugleicb unmöglicb inar, bem öau^berrn mit n^enigen

SBorten alte bie irrigen SSorauöfefeungen gu benebmen, U)elcbe

biefen gu feinem ie^igen ©ntgegenfommen ben^ogen baben

modbten.
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„2){e mir Bereitete Ueberrafc^ung ift fo qxo^, «^err ©e|>eime»

xai^," ertütberte er, feine Sßorte laut genug betonenb, um biefe

in ber ©ru^^e pr Seite beö glügete Wrbar m mai^en, „tüie

Sie bieg felbft ni^t afenen fonnen, fo gro§, ba§ fte auf mein

ganaeg fernere^ ?eben ibren ®inftu§ ausüben mu§, unb ha^ ii)

Sfenen nicbt genug bafür banfen !ann. SSieüeic&t trtrb e^ mir

aber moglicb, Sbnen beute nocb afö SRüdEsablung ebenfalls eine

Ueberrafcbung m bereiten
—"

2)er (S:pre4enbe foujie ber ettrag tiertDunbert auffc^auenbe

©ebeimeratb njurben burcb ©ibonie unterbrocben, trelc&e bie

fremben ®afte gum ginget fübrte; ben iungen SDIann aber

überfam eine 9lrt Don 3tngft, a(§ er ben SJtuft&ireftor fi^ an

bem Snftrumente nieberlaffen, ein 5Rütenbeft auf bem ?)ulte

ausbreiten unb baneben «öeimc^en ficb aum ©efangtiortrage auf=

[teilen fab; nocft flang ta^ (eife: „@ö ift beftimmt in ®ctteg

Slatb", irie er eS bei feinem legten S3efu(be im güHer'fcben

$aufe gebort, in feinen Dbren — twaö tüoKte fie, ©ibonie'0

frifcber, iubeinber Stimme gegenüber fingen, 'ta^ xi)x, inbiefer

(SefeEfcbaft n?enigftenS, nii^t gum Sftacbtbeile bätte auSf^lagen

muffen?

2)ie umberftebenben ®ru)3:pen, n^eWe bei bem foeben i)or*

getragenen 8iebe, baS bier nicbt gum erften 5[JlaIe gebort tnorben

tüar, ibre Unterbaltung nur für !urge 3ett unterbrochen bitten,

gogen fid) beim 3luftreten ber fremben, iugenblicben ©rf^einung

gu einem engeren Greife um ben glügel gufammen; SSergbaug

aber trat langfam binter bie 5!}Jenf(ben prüdE unb nabm einen

Seffel in einer ber genfteröertiefungen ein, er bätte bei feiner

Unfii^erbeit über baS ,^ommenbe ni(bt in biefer ^läbe ber Slu0==

fübrenben bleiben fönnen.

2)a erllang, faum bafe er ficb niebergelaffen , ber erfte

maieftätif(be 3l!!orb Dom glügel; ein 5>Drfpiel im lirc&li^en,

ftreng gebaltenen Stt)le erfolgte, t^etcbeö bem ftill ^örenben

einen gangen 9lbf(bnitt auS feiner ^nabengeit, ben er aU ^tane=

f(6üler beg SDRufifbireftorS Derbracbt. tüieber Dor bie Seele rief,

ein S3orf:piel, in tüel($e§ ber Sitte mit iebem Sone feine gange

33efriebigung über bag unter ben Rauben babcnbe Snftrument

gu legen fibien; bann aber begann hex ®efang njie in tiefftn=
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niger Slnbat^t, tüte in fetter 33egetfterung unb fc&on bei ben

erften beiben Sonen ful&r Sergbauö, tüie eleltrifc^ berülfert i>Dn

ber Ilingenben 5[Ra(fct berfelben, in bie ^ol&e —
©teig' auf mein @etft, mo übefm ©rbenj^aube

2)er griebe fid^ auf 2)eine (Sorgen legt,

2Ö0 fern, tra^ ber 33ergängltd)!eit jum staube,

Unb ha^ breiein' ge: ^iebe, Hoffnung, ©laube,

2)id^ 3U hen (Sternen 2)einer ©el^nfud^t trägt.

3öar benn baö |)eimc&en — ^eimc^en mit ibrem ftlbernen

Keinen (Stimmten, lüie eö allein im ®ebad)tniffe be0 ^orerö

ftanb? ©^ taufte ieftt tüobl eine Srinnernng anä einem ibrer

Sriefe in ibm auf: „2)er alte SWufilbireftor n)iU burcbaua

tüiffen, ba§ bie Sit^ftimme be^ $eim(ben'^ ft^ 3U einem ganj

bübfcben DüHen Drgan entn^iclelt bcibe" — baö aber batte ia

bamal^, tüie iebe 3ntbnli^!eit auö bem güfler'f^en ^aufe, ibn

nur belaftigenb berfibrt unb ie^t fa§ er,, bie ^anb t)or bie

Singen gebrüdt, tüeil bie beim Seginn ber 3lrie fi^ eng um
ben glüget fcbaarenbe 93lenge ibm leben 35lic! auf bie Sängerin

t)ertoebrte, unb borcbte biefen Sönen, bie ibm, (Sibonie'ö ®e^

fange gegenüber, tüie Drgelftang neben ben ?iatur(auten ber ge*

fieberten SBalbbeiüobner erfijeinen tüoHten. (So lüarb ibm mit

bem gortfcbritt ber großen 3lrie, bei ber lautlofen (Stille, tüet(be

ficb über bie ©efeüfd^aft gelegt, immer n^eber um'ö ^ex^, ha^

ftarre, glan^lofe 9luge be0 DJläb^en^, n)ie e^ ibm bei feinem

legten Sefuc&e in ber ^eimatböftabt entgegengeblirft, trat mit

biefer erbabenen SD^elobie üor ibn; eö lüar ibm, alö bcibe fie fi(b

entfcbloffen, D^onne m tijerben, allen ibren Sugenb==3llufionen

gu entfagen, unb er fomme mit bem, tüaö er ieftt für fie

em^fanb, mit feiner (SebnfuSt, t^ieber gut ^n ma(ben, xoo er

gefeblt, ml, t)iel m ft^ät.

2)a legte ficb leid)t eine ^anh auf feine (2(bnlter. „SBei§

bie gamilie SKübling @tir>ag öon biefer ibrer ?iebe?" flüfterte

gielb'g ©timme in fein Dbr.

33ergbau§ fab mit einem tiefen Sttbemauge, aU tooUe er

bamit eine ?aft üon feiner SSruft entfernen, auf. „(Sibonie ift

unterricbtet unb bcit mir fogar gefagt, ba§ fie in meinem Sntereffe
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6abe reben tooUen/' fagte er. nur l)alh mit feiner 9lufmer!-

famfeit hei bem gragenben. ,;(Sie tDiffen ia aber üon StKem

no(i) ntc&tö, obö^^icb e0 fcfcon Sa^re finb, in benen i(J) immer

U)ie ein SSlinber neben bem mir gebotenen ®Iücfe vorüber-

gegangen bin/' fubr er, auf ö 9leue bie ^anb gegen bie klugen

brüdenb unb ben Jonen be^ großartigen ©(bluffet ber Slrie

bord&enb fort, „Sie foHen aber Slüeö erfahren, laffen (Sie mi(ß

nur ieftt!"
—

2)a0 Seifattögemurmel, tüelcbeö fi^ an bie legten Sone

be0 ©efangeö anfcbIo§, mai)k ibn auffeben; ^eimcben ftanb,

mit roftg glübenben SBangen, fcboner aU fte Sergbauö noc^

gefeben, umgeben t)on ber gamilie beö ©aftgeberö unb einer

Slnaabt 2)amen auö ber ©efeUfcbaft, n^abrenb ber alte SJlufü-

bireftor, ber feinen ®iö Derlaffen, mit einem glüdiicben Säbeln,

aber Dereinaelt unter ben fremben 9Jtenf(ben, anrütfgetreten toar.

2)a f(bo§ ein :plööli(ber @eban!e burd) ben ^o:pf beö jungen

S!Jianne0 — er füblte ia bie tlnmöglicbfeit, in ber SBeife, irie

ber Slbenb für ibn begonnen, nur nocb eine SSiertelftunbe bier

au^aubalten — !(ar mußte e§ n?erben jtüifdben ibm unb 2)enen,

bie er ie^t feine ?täcbftftebenben nannte, unb foßte ibm bamit

au^ nur fein eigene^ UnglüdE beftimmt üar tnerben — nodb

batte er e§ ia in ber «^anb, fort, treit fort au geben, um üer*

geffen au lernen, toaö er felbft toerfcberat. (Sr erbob fi(b rafcb

unb f(britt auf feinen alten ^ianolebrer an. „|)err 5)iufitbiref-

tor," fagte er mit balber S)äm)3fung feiner Stimme, trabrenb

er bo^ bamit bie innere ©rregung ni^t gana Derbeäen fonnte,

„icb babe öor einigen Jagen einen langen SSrief an (Sie ge-

fanbt, toel(ber in golge Sbrer Steife mir uneröffnet n?ieber ange-

lommen ift unb nocb fo in meinem (S4>retbtif^e liegt. Sßollen

(Sie, um beg ©lüdEeö eineg alten (Siftüler^ balber, biefen Srief

beute nocb lefen, trenn icb ibn ie^t bole unb — nacb eigenem

@rmeffen bann — ibn i^iellei^t ^eim(ben mittbeilen?"

2)er Sllte fab ben (Spre^enben mit einem balb öertoun»

berten aber ernften 33litfe an. „Sft eg fo bringenb, giicbarb?''

fragte er; „t>ielleicbt toare eg beffer, tüir gäben ber beutigen S3e=

gegnung, bie überbau).it gegen meine 3nftimmung ftattgefunben

bat, feine tüeitere golge — icb toüßte aucb faum, ioa0 ^einu
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eben ie^t in ffieguc^ auf Sie jo intereffiren fonnte, ba§ xä^ ein

^ei)t Bdtte, ifer ben interejjanten 2(BenD bamit gu ftören."

„9Ri(it tral&r, |)en: SUinfifbireltor, i(fe Ifeate Sl&nen gesagt,

bafe i^ meine Sitte um beö ©lüdfeö Slfcreö alten ®c&üler§

irifien fteKte?" ertüiberte 23ergl)auö, mülfefam ben Ieibenf(!&aft=

It^en Scn feiner SBorte mä§igenb unb mit feftem Srutfe bie

Öanb be^ 2l(ten ergreifenb; „gelte ii) benn iüir!(ic& in Sl&rem

^er^en gar nic^tä mel)r?"

Sn bem ©eficfcte beö 3lngerebeten gudfte eg U)unberlic& auf.

„©ie, JRiiftarb — iä^ backte Sie tr>ü§ten, ba§ Sie mir immer

fo öiel voie faft ein eigener 'Sßl)n galten/' ern?iberte er, ben

.^anbbrudE be§ Jungen 5Jlanne§ ertt>ibernb, ,M^ ift eö ia aber,

iüeöBalb ic^ geu)ünfc&t ftatte, ^a^ n?ir ftier gar nic&t gufammen*

getroffen ir>aren, unb trenn ni^t ^eimc&en — nun fte l&at ie^t

il}ren SSiHen!'' fefete er, fi^ felbft imterbre^enb, l^ingu.

„S©a§ ujcHten ©ie i^ön iftr fagen?" fiel il)m ber 3(nbere

brangenb in bie äiebe.

„9Ri$tg, tra^ Sie befonberg anginge — bßlen Sie mir

Sbren 23rief, irenn i^ il&n beute burcfeauS bciben foK, unb icb

n^erbe ia xvoU ein ^aar SJJinuten gum rubigen Sefen finben

fonnen. SSegen ber ?Jlittbei(ung an «^eimtben aber ujerbe icb

mi(b erft bebenfen — Sie finb bier glüdlicb unb icb üerbenfe

e§ Sbnen nicbt, na(b bem, iraö icb gefeben — freue micb au(b

3bretba(ber barüber; ba§ SJiäb^en aber lönnte ie^t noä) nidbt

ganj gu grefeer Jbeilnabme an anberer ?eute &iüä geftimmt jein."

@r brebte t>a^ ®efi(bt mit einem leifen 3uge t>on 33eforgnt§

nacb feiner S^u^befobienen btnüber.

Um ben SKunb beg iungen SORanneS 3uc!te eä, ate brange

e0 i^n gu einer erneuerten grage; bann aber, xok im fcbneüen

©ntfcbluffe, brüdte er bie ^anb be^ Kten unb tranbte ficb bem

3{u^gange p.
Sn^ SSergbaug nad) einer balben Stunbe, bie er, tro^ beö

f(ü$tigften ®angeä, gur (Srreid)ung feiner Söobnung unb gum

Siücftrege beburft, ben Salon ujieber betrat, fab er tie ©efell^

fcbaft im 5(ufbru4 naib bem jum Sj^eifegimmer eingericbteten

Slrbeit^aimmer be§ ^auöberrn begriffen; fein baftig futbenber

S3Ii(J entbedte inbeffen unter ben Dtacbgüglern nocb befannte
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©eftalten — perft feinen 3(biutanten mit ber älteren 2:o($tef

beö «&aufe§ am 9{rm, in beren Seiber 3Befen 1t(fe Bereite bie

©t^er^eit eine^ feftgeftettten gegenfeitigen SSerfeältniffeö au^-

brüdfte; bann, traf fein 3(uge auf gielb, an beffen Seite (Stbonie

ging, trelcbe mit einem 9(ufb(idfe i^ott regen Sntereffeö beffen

SBcrten lauf^te; gan^ guletjt n^urbe ber SDRufifbireftor im ®e*

j^rad) mit einem graulfeauptigen ^errn fi^tfcar; e^e inbeffen

23ergl)auö feinen alten Seferer, bem er burcb bie 9Jlenge ber

®afte auftrebte, in erreichen tjermoc&te, fcfcien il}n gielb'^ Sluge

entbetft ;;u Ifeaben, benn er fal) ftc^ :p(ötj(ic& burij biefen unb

feine 23egleiterin ben SBeg i^ertreten. „©n einjigeö furje^

SBort/' fagte ber ©rftere, ftorBar erregt, „(Sie tüoUen nic&t tr>eg

aus ber ®tabt — gut! 9(ber bann reben Sie nod) I)eute 3tbenb

Bu bem ©el6eimeratf) unb f(ären ©ie biefen über ben Staub

unferer beiberfeitigen 9^eigungen fowie über ba§, lüaS in hm
legten Sagen gefcbeben, auf — idb !ann ba§ nacöbem \ä) in

Sferem 91amen aufgetreten tt>ar, nidjt, U?ie Sie einfe^en lüerben'/'

2)aö 3{uge beö Slnbern glitt öon bem ®efi($te beS S^recben«

ben nacb bem 5)iab(fcen, ba§ mit einem ftücfetigen, in ibren

SBangen auff^iefeenben 9?otb, n?te un[i(t)er unb in leicbter Scbeu

einen balben Scbritt gurütfgeblieben tüar — er füblte, ba§

giüifiSen 33eiben eine StuSfpra^e erfolgt fein mu§te, ti^elcbe

^^ielb'ö Hoffnungen t>otIe Si^erbeit gegeben, unb eine Slbnung,

ha^ ie^t aucb ibm tüobl nocb fein recbteö ®lütf blüben fönne,

ein drängen, bie unfi^tbaren S^ran!en, tüel^e ibn bat^on

trennten, mit einem SSJJale m bur^bre^en, überfam ibn. „Sr*

lauben Sie mir benn aucb, graulein Sibonie" fagte er, einen

raf(Sen S3licf nacb bem beran!ommenben SO]ufifbire!tor irerfenb,

tM'^ icb Sbren Herrn ^a^a tion feinem Srrtbum über bie S3ebeu«

tung unferer barmlofen 3ugenbfreunbfd)aft, bie aber immer, nal)

ober fern, biefelbe bleiben möge, xinb tion bem anberü^eitigen

Staub ber 2)inge unterrid)te?" (Sr batte ibr bie Hanb entgegen*

geftredft unb fie legte mit einem bellen Slufblirf, \m in n^ieber-

gett^onnener Si^erbeit, ibre ginger binein. „SSerlaffen Sie ftcb

barauf, SRicbarb, ba§ iift immer Sbre greunbin fein trerbe!''

fagte [ie u?arm; er aber bielt bie Heine Haub feft, unb afö im
gleicben Stugenblicfe fein alter Sebrer mit beffen Begleiter an
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ber ®rut>^e fteif t»orüberger)en xooUk, legte er feine Sinfe feft

an ben Sinn be0 ©rfteren. „?lur amei SBorte, $err 9Jlufi!«

btreftor/' fagte er mit einer entf^ulbigenben Verbeugung gegen

ben 9tnberen, lüelcfee auc& für biefen genug war, um x^n jeinen

SSeg fürtjeften au laffen, „i^ ftefle 3[)nen I)ier meinen Sreunb,

SiJlr. gielb, unb — a(0 beffen Sraut, gräufein ©ibonie SKüfeling

ijor. — Unb nun benfen Sie an meine 23itte/' ful)r er fort,

ben auö feiner SBoIjnung I)erbeige()ülten Srief au^ ber 33ruft=

tafc&e iki)mi> unb i^n bem Sitten in bie «^anb brütfenb;

„njenn (Sie mic& bann aber beute no^ fpre(ben njcKen, fo

ftnben (Sie micb auf bem S3alfon, bort im nad)ften Bimmer J"

@r batte nid)t barauf geartet, treibe SBirfung biefe un=

üorbergefebene SSßrfteKung in ben SORienen bey jungen ^aareö

beröorgerufen; er bcitte faum bie :plöölicbe 3tufmer!fam!eit,

tnelcbe ficb bei feinen erften Sßcrten in bem ©eficbte beö Sitten

geaeigt, njabrgenommen — in ibm n?ar 3llteg fo i)oll unb geprefet,

ia^ eö ibn, natbbem er ben (Sd)ritt, 3u iüeli^em ibn eine ^^lo^=

li^e Singebung getrieben, au^gefübrt, nur gebrängt batte, allein

mit ficb unb feinen ©efübten au fein imb ficb auö feinem augen=

blitfticben 3uftanbe aud) für ben Sali eineö ungtütftic&en 3luö=

gange^ beö ©ef^ebenen ^n rubiger, ftarer gaffung ir>ieber bin=

bur4 au arbeiten — unb fo, obne nur woi) einmal auf^ubtitfen,

batte er ficb T^^d) bem anfto§enben Binimer geiüanbt bort bie

Sbür aum Satfon öffnenb unb fid) ait>if(ben ber Drangerie auf

einem (Sitje, ben er fcbon fo mancbmal unb unter fo gana an=

bereu 23erbattniffen eingenommen, nieberlaffenb.

Unb tauge, lange fa§ er in ber mittlen 91acbttuft, erft feine

burcbeinanber treitenben ©ebanfen berubigenb unb orbnenb,

bann t?erfud)enb, ficb eine SSorftetlung beö ©inbrudE^, loetcben

fein 23rief auf ben 93luftfDire!tor berüorbringen lüerbe, au

ma^en, aule^t aber in 't):i^ t>or feinem ®eifte auffteigenbe 33itb

$eimcben'<3 fic^ öerfenfenb, unb biefe gro&en tiefblauen Stugen,

bie für ibn ie^t feinen Sluöbruc! eineö ®efübte/ unb u?are e0

felbft ba0 be6 ^affe^ getrefen, batten, ficb in bem innigen 3luf=

bliden ber alten Sugenbtiebe benfenb — mu§te benn niijt in

ibr ein gun!e ber alten ©mpfinbung für ibn ermaßen, loenn

fie feinen 23rief an ben Sitten la^ unb baneben ben 23en;ei^
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erl)ielt, ba^ niemals ein ernfteg 2Serl)aIttit§ git)tfc&en ir)m uub

Stbonie beftanben? 6r lieg ta^ ©eftcfct in feine beiben «öänbe

ftnien nnb gab ft^ triflenlog ben in feinem Snnern auffteigenben

Silbern bin, biö enblicb eine leicbte $anb ficb anf feine (S^nlter

legte nnb er, ü)ie eieürifcb berübrt, anffubr. 6ö n^ar fein alter

?)ianDlebrer, njeI(Ser in bem anS bem Simmer faHenben Sic&te

Dor ibm ftanb nnb foeben einen ^n^eiten ©itj [icb nabe gog.

„3d) banfe Sbnen iebenfatte, 3Ri(barb, für ba^ SSertranen,

iüelcbeö ®ie mir in Sbrem ©^reiben betviefen/' fagte er, mit

einem leicfcten D^iden ftcb fe^enb, „i^ l)abe ancb Sbren SBnnfdb,

e§ an anberer (Stelle mitgntbeilen, erfüHt; aber lüie SlHeö in

ber aSelt, xoa^ rbne 5Rabrnng bleibt, gnleftt abftirbt, fo mn§
eä u^obl cinc& im bergen nnb ©emütb fein, benn fie bcitte für

SlUeB, \va^ (Sie gefd)rieben nnb wci^ i^ ibr nD(b bagn fagte,

nnr ein tranrigeö Äot^ffc^ütteln
—"

„Unb (Sie fagten ibr anc&r ba^ (Sibonie SSrant fei?" xmter-

bra^ ibn SSergbang baftig.

©er 2t(te nitfte ijon SRenem trübe. „(Sie fd)eint üöttig

fertig mit ibrem (gntfcbinffe gn fein," fagte er mit balb gebämpfter

(Stimme, „tüobin biefer aber gebt, tiermo^te icb Sbnen felbft

nicbt an fagen; trenn ha^ Äinb einmal mit fi^ im Akren ift,

!ann eg fo berf^foffen nnb feft fein, ta^ man nicbt einmal einem

ibrer 3ti?ec!e i3or3nbengen tiermag. (So ging e^ mit bem 33e*

fncbe bier. gür SiJlntter güller xoax e0 fonberbar, irie nacb fo

langen Sabren Doßtger ©ntfrembnng gtrifiben güHer nnb bem

©ebeimeratb biefer erft bei beg Slnbern Sobe bagn !am, eine

ßinlabnng an bie toermaifte Sotbter, bie er no(b niemals gefeben,

gn erlaffen, nnb betracbtete ba^ ®anae it^ie eine $ofHd)Ieit, für

bie man ft^ bebanft, bie man aber ni^t annimmt. SDaö

30Rabd)en tnbeffen beftanb anf bem Sefncbe, ber überbieg mit

bem ^Plane gn nnferer ©rbolnng^reife übereinftimmte nnb traS

i(b babei an§ einem bingeirorfenen SBorte ber 9)Jntter entnabm,

iDar, ba§ 33eibe glaubten, (Sie bätten biefe 3ieife, t)on ber (Sie

geft^rodjen, bereite angetreten — bier aber ift mir anö 3Ser*

fcbiebenem erft !lar getrorben, ha^ bag Äinb bcm^tfacblicb auf

ibrem SBiHen beftanb, um bie Greife fennen gu lernen, in benen

®te fi(b biö ie^t beilegt, nnb tüobl au(^ bie iungeSame, i)on

40*
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ber e0 Ifeieö, ba§ fte in näherer ^e3iel)ung gu Sfenen ftefie.

91un I)at fie tferett SBitlen 0el)abt, it>enn fie anä) tiimmermel&f

barauf gerec&net, (Sie feltft Uex 311 ftnbeti --
tcfe erfulfer ii^ol&l,

ba§ ©ie noc^ in ber ©tabt iraren, I)ütete midb aber, i[)r ein

SKort baöon au fagen — nun t)at fie Stre ^eraenC^au^jVu^atSe

gelefen unb \mx l)aben batei gang ungeftövt in einem Keinen

Sinimer gejeffen — nun wex^ fie and), ba§ bie 53eri(Ste ütet

Slfer 33erl)ci(tni§ mit ber jungen ©ame faU^ geii^efen finb — unb

bo* ift ba^ ?llleg nicl?t^> — fie fd)üttelt trübe ben Äcl^f, unb auf

lüa0 fie morgen befteben tüirb, i^ielleicfet um 3bnen nur aug bem

SBege su geben, tx)ei6 icb nicbt; aber fie trirb eä bur(fefiil)ren!"

„2Barum aber \mU fie mir nicbt begegnen?" rief 53ergl)auö

leibenfcbaftli^ unb nur mübfam feine (Stimme bämpfenb,

„trarum l)aben (Sie unb 93?utter güHer barauf gered)net, ba§

i(b uiÄt mel)r in ber (Stabt fein lüerbe? ^oie i(^ benn fo

entfe^Iicb gefünbigt, ba§ man micfc xni)t einmal met)r fel)en

toia?

JDer 9Jlufi!t)ireftor 16ob, obne su antiDorten, aufmerffam

ben Äo^^f, unb in ber näiftften (Sefunbe trat mit f(iic[)tigem

(S(britte eine fd)Ian!e grauengeftalt in bie Salfontl&ür. „$err

SBergbauö bier? — kommen (Sie einen 9(ugenblicf mit mir,

Siicbarb!" !(ang (Sibonie'6 (Stimme, alg ber Slngerufene fi(b

xa]ä) erboben, unb ol)ne ein n^eiterey 2Bort faßte fie feine ^anb,

il)n leicbt mit fi(t fortsietenb. (Sie burcbfc^ritt ben leeren Salon

unb iDanbte fid) nad) bem SJoraimmer. „SBobin foll icb?"

fragte Sergbau^, erft je^t su flarer Sefinnung gelangenb. —
„kommen (Sie nur!" u^ar bie Slnttrort, ,,fie finb nod) Sitte

bei'm offen unb i^ babe fcbon bem ^ai^a ein :paar Sßorte in'§

Dt)r gefagt, auö benen er genug errratten fann. Setjt benufeen

(Sie SI)re (5t)ance!"

(Sie t)atten einen Sl&eit be» (Sorribor^ burijeilt, unb bie

«?)anb it)re^ 33eg(eiterö loC^laffenb, öffnete 'ta^ 5}täbcben leife ten

©ingang beg Bitnmerg, guerft einen Slitf bineimrerfenb unb

bann ben jungen DJIann leicbt in bie S^üröffnung fcbiebenb-

9fuf ben erften ölid erfannte ber Sintretenbe, ba§ er ficb in

bem ^rii^ataimmer ber beiben Sod)ter beö «&aufe0 befanb, tüelcbeö

er in früljeren Sal&ren f^on einige 3Wate l)atte betreten biirfen.
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Sm ©(Seine ber brennenben Sam^e fa§ ie^t bort eine jcbtüara*

öelieibete 9}tabd)engeftalt am Senfter, ben ^ov^f in bie ^anb
{jeftütjt unb nnbeiregltd) in bie 5Rac&t binau^ftarrenb.

®nen Slugenblic! ftanb Sei'öftaug mit I)alb ftocfenbem

Sttfiem; bann fd)ritt er, ixiie im fnr^en 6nt[d)luffe, rafc& anf

bie S)afifeenbe an. „^eimd)en!" jagte er, einen ©c&ritt tton

il)c entfernt ftet)en bteitenb, nnb in bem einen SBorte bebte bie

ganje ©rregnng, t^elcfee ibn gefaxt.

2)ie 3lngerebete fnbr in iäber Ueberrafc^nng anf nnb Serg-

Ifeanö fal) in ein bleic&eö, faft erfiftrodene^ ©eftc^t, baö no^ bie

©innren frifd) geti^einter Sbränen seigte. „4)etmc6en, Sn I)aft

meinen Srief gelefen," fubr ber innge 93lann n^eicb fort, „baft

erfabren, \m trrtbnmli(b @nre SSoraugfefenngen über meine

biefigen 2>erbä(tntffe n^aren nnb batteft fein 2ßort, nnr ein cA-

lüeifenbeg ^D^.^ffd)üttcln für mid)?"

©ie fcbien ftcb gewaltfam p faffen. „äSaö toiUft ®n t>on

mir?" fragte [ie in tiefem, (etcbt gitternben Sone.

9(nf ber ©tirn ber ©tn^ecbenben geigte [i(b eine !(eine, p
anberen Seiten fanm erfennbare 5larbe, an bie ftcb ieW t^IötjUcb

ber Slicf beö inngen 9Jlanne§ bing. „SBeigt 2)n n^obl, «^er*

mine," begann er t>Dn 91enem, ibre $anb faffenb nnb biefe,

tro^ be6 3n(fen^ berfelben, fraftig feftbaltenb, „t^er e0 t^ar, ber

einft in feinem 9Jcntbtt)iIIen 5)i(b an Soben ri§, ba& 3)n mit

blntenber Stirn loieber aufftanbeft nnb bocb !ein bofeö SBort

für ben toifben ©pielgefdbrten bcitteft — tüer eö ti^ar, ber in

feinem Änabenftolse 'tja^ ^eimd)en fanm achtete unb bo(b öon

ibm fortgeliebt loar — tüer alte Snneigung 5)erer, bie fein

©lüä bätten fein fönnen, unbead)tet Iie§, nnbanfbar bagegen

itiurbe, tneil er glaubte, bie bocbften Siele ber SBelt erftürmen

3U muffen, unb bocb t>on ibnen no(b im «bergen getragen ujurbe?

3)u baft ia Oiccbt, 'i^a^ er 9((Ieö ijeni^irft bat, n?aö bie Siebe

ibm bätte geben fönnen — aber retbnet benn bie Siebe, fann
fie benn anberö alö Derselben, fobalb ber ©^ulbige sur 6r=

fenntni§ beffen, \va^ er getban, gefommen, trenn er U)ieber gut

macben unb juit i^oHem bergen aurücfgabten mocbte, fobalb er

nur feinen SSerratt) an bem «^eraen, ba§ ftcb ibm augeioanbt,

begangen?"
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,Ma^ \i3iflft 2)u 13DU mir?" tDiebert)oIte fie mit großen,

ftarr geirorbenen 9(ugen, ir)re öanb ber feinen ent^ielftenb, „t)abe

i(^ ettüaö 2ietlofeö gegen 2)ic6 getl)an?"

ßr fal) fie einen Slngenblitf, irat)renb ein i^otligeS SSerjagen

bur^ feine (Seele ging, irortloö an. „Termine," fagte et bann

gebrüd't, „e0 gieW für m\ä) gtüei Sebenöiriege, an beren 9lnfangö=

:pnn!ten id) jel^t ftel)e. „«^eim gu Iel)ren mit Sir gnr 93hitter,

gn erfüllen, tt)aö Dnfel güller'ö SBrnifd) irar, nnb i^iellei^t

baö ©lütf gn erringen, ii^a^ i(6 gu fpSt erfannt — ober t?er=

ftofeen gn fein nnb Ij'man^ gn gel)en in bie n^eite SBelt in eine

nnbeftimmte 3«?unft. 5)en crften ®eg fann i(J nnr gel)en,

n)enn 2)n mir 'tk ^anb reicbft nnb gn fagen i^ermagft: SRicfearb,

iä) ijertrane Seinem bergen, ^a^ mic^ liebt, imb tüilt Dergeffen,

xok bie 2iete t?ergi§t! Termine, fage mir iel^t, tr^elcfeen Slseg ic&

einfcfclagen foK."

®ie fd)üttette leife ben Mv)}f, aber nm il)ren DJcnnb gncfte

eö, al0 brange fie geiüaltfam i()re ©mpfinbungen nieber. „Si)

iüei§ nid)t, \va^ Si^ gn Seinen jetzigen SBorten treibt," fagte

fte, aU lüerbe it)r i^a^ (Sprec&en frf)njer, „i^ mi^ aber, ba§

nirgenbö ®rnnb gn einem SScvwnrfe für Sic& ift. 6aft Sn
nnfere 2iebe t)cn Sir gen^iefen, fo n^ar eö \a nur eine Sir auf*

gebrungene nnb Su n^arft geirobnt, in Greifen gn leben, gegen

ti^elcbe ber nnfere Sir t?iel gn gering fein mußte — i^ t)abe,

feit ic& l)ier bin, eö felbft eingefel)en, t)a^ Su in nnferer Sin«

facbteit nnr nnglüdflicb gen^orben lüäreft — nnb trenn i(fe Sir

aud& fage, 'i^a^ bie Uebergeugung mir Scbmergen gemacht Ijat,

fo mu§ i(^ e0 bcdj au^fpreijen, ta^ ic& erfannt l)abe, n^ie für

Si(i eben nur ein $ei( in ber großen SBelt ift
—"

„|)ermine, !ennft Su benn biefe fogenannte große SBelt,

ii^eißtSu benn, n^elc&e Erfahrungen idb barin gemacht Ifeabe?"

nnterbra^ er fte leibenfcfcaftli^, „loeißt Su benn, 'ta^ ie^t

allein mein gangeö, gangeö ©lud nur in bem liegt, iraö icf)

frül)er I3erfc6mal)t?" — (Sie fcfcüttelte leife ben Äox^f nnb n^anbte

ft^ mit gucfenber SDIiene al\ aU traue fie ibrer ?^affung nicbt;

Sergban^ aber ftanb eine (Sefunbe mit bebenben 2tt^pen, um
getriß, ob lurg abgubre(!&en nnb fein (Scbitffal gu nebmen, twie

eö tcax, ober \m^ fonft gu t^nn. „«Termine, foll i* gel)en?"
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:pre§te er ßerbor, eg gilt einer Sntfd&eibung für unfer gan^eg

?eben!" 2)a jat) er, "oa^ fte, trie nac& einem •?>alte, nad) bem

näc&ften ©tufcl griff, unb im näftften 3(ugent)lidf xcax er Bei

\i)x, fie feft in feine SIrme nel)menb. „'?)ermine, foll i(ft

geben, SlKeö in 2)ir surüdftaffen, n^ofür ic& nur noc^ aHein

leben möchte?"

2)a^ 9!}Jäbc&en ijerfu^te mit einer raffen 23ett)egung fi^

Iü0 gu mad)en, aber ibre Gräfte uerfagten il)r. „Sa§' micb,

3{i(^arb, d Ia§ micb, 2)u iüeifet nicfet, ba§ 2)u nng 33eibe un-

glütfli^ mac&en tüirft, benn i^ müfete fterben unter einer neuen

Säufcl)ung!" fagte fte mit erlD{d)enber (Stimme, unb baltloö fiel

i[)r ÄD^f an feine S3ruft. Sn i()m aber j^o& :plööli^ bie @r«

Ienntni§ feinet errungenen ®lütfö, iebe Selbftbeberrfcbung über^

lüditigenb, empor, fein SDiunb preßte ft6 in ber gangen Snbrunft

feiner 2iebe auf bie bleid) geinorbenen Sippen beg 9)Räb^en0. —
„«Termine, ^eimcben! 3d) ujitl ia nicbtö auf ber 2Be(t aU 2)icb

unb nur 2)i(b! S(^ i^erbe Kaufmann, ujie Dnfel ^xxUex eö be*

fc&loffen, e0 ift ia Sltteö nur glitter unb ®d)ein, u?Dna(b iä)

gejagt!" rief er in ibr Dbr, unb aucb nur lüeniger (Sefunben

beburfte e^, um fie u^ieber gu ftarem SSemufetfein gu bringen;

bann richtete fie fid) fräftig in feinen Slrmen auf unb brängte

ibn mit beiben «täuben ömi ficfe. „©et)', gel)', la§' un0 morgen

reben!" fagte fie, tnie in ficb gufammenfd)auernb; alö er aber

mit einem: „Termine!" in iDel^em feine gange (Seele gitterte,

gurüdtrat, it)anbte fie ficb nacb ibm nnh tüarf fi(b plö^li(b, in

ein Irampfbafteß SBeinen au^brecbenb, an feine Sruft. „Stiebarb,

3fii(barb, i^ tüürbe fterben — !" fcbluifegte fte, aber ibre ferneren

SBorte erftarben in feiner Umf^lingung, unter feinen Äüffen,

benen ibre ^raft t)on bleuem erliegen gu n^ollen fdbien; in ber

nacbften SDIinute inbeffen f(bon batte fte ft& feinen 2(rmen n^ieber

enÜDunben. „©eb' W, Sii^arb, Ia§' mi^ mit mir allein!"

fagte fie brdngenb, aber er fab ein bellet 3totb in ibre Söangen

fd)ie§en, fab in ibren blauen, feuchten Singen einen fo fü§en

Sluöbrutf tjon ©lüdE unb ?iebe aufleben, ha^ eg ibm unmögli^

fcbeinen trollte, ie^t fd)on üon bier gu geben. „SWorgen, 9iid)arb,

morgen!" fubr fte faft bittenb fort, „ü) mu§ eine (Stunbe mit

mir aüein fein!" Unb langfam fa§te er ibre fcbmalen, n^ei^en
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^änbe, fte feft gegen ieine 2i)?)^en ^reffenb, bann folgte er it)ort=

loö tfirem SCBttlen.

Stig er in einer (Stimmung — bie, um ben inneren Sufcel

frei 16erauölaffen su fcnnen, bamit er ni(^t ha^ ^er^ jerfvrenger

nacß einem einfamen Drte brangt — rafd& burcft ben ©orribor

ging; fal) er n^enige ®(Sritte i^on bem eben i^erlaffenen Simmer
©ibcnie fic& entgegentreten. Sie ftredfte mit einem eigentf)ümlid&

lencbtenben 33litfe bie ^anb naä) Um an^>, aber girei gro^e,

einfame SI)ranen roltten babei über it)re äßangen. „3c& gel)e

au Sbrem ^eimc&en, JRi^arb, bamit fie ein tl)eilnel)menbeg

^era neben fi^ finbet; fie fett mir für atte Seit bie befte

greunbin irerben!" fagte fie mit talber Stimme, aber fraftig

bie |)anb be^ iungen 93'}anneö brü<!enb. „Unb (Sie gel)en gum

^a^ci, ber fcbon längft natft Sbnen gefragt I)at — ebenfo wk
50]ifter gielb!" fetjte fie tüie mit einem leicbten Stocfen l)ingu,

ttjar aber im gleichen DDIomente anä) baüongefcbUU^ft. S3ergl)au0

blicfte it)r na(ft, big fie I)aftig bie 3inimertl)ür öffnete nnb ba«

]&inter i^erfcfen^anb. Ser ©ebanfe n?ar faft nnabiDei^bar in ir}m

anfgeftiegen, ha'B fte einen 2I)ei( feiner ^Begegnung mit ^eim^en

belaufiftt ]&aben muffe, aber i^enn e0 fid) fo i^erbielt, fonnte e0

t()m faft nur lieb fein. SSar nccb irgenb ein S^i^eifet über feine

©efül)(e unb bie obtDaltenben 2ierl)ä(tniffe in it)rer (Seele gen^efen,

trct} feiner letzten fcbriftliijen 2lu§fprad)e — batte fte gielb

gegenüber woä) irgenb eine Sieferi^e benjabrt, fo mu&te eg iet?t

nac& aßen Seiten bin ijöttig flar it^erben.

S^on aU er ta^ Scr^immer t^ieber betrat, tarn \i)m ber

©elfeeimeratl) entgegen unb legte in fi^tli(6er Unrube bie «&anb

auf feine Schulter. „Slber, lieber iunger Sreunb, wo finb Sie

benn feit ber legten Stunbe?'' fragte er. „3f)re ^flegej^n^efter

ift üerfcfeiüunben, Sbr greunb SKufifbireftor Ifeat ficb oft für eine

lauge Seit entfernt unb irar bann faum recfet fpreijbar — ift

irgenb Stujag, trot^on n^ir nid)tg lüiffen, gefi^eben? Sibonie

feblt au^ bereite lüieber unb bod> batte id) fo gern geiüünfc&t,

ha^ tüir in ben legten 93linuten Sitte bei einanber geu^efen

njären — Sie tniffen \a, ba§ icb ben beutigen Stbenb nur nocb

n^egen ber 23erlobung meiner ©lara mit Sbrem Slbiutanten

arrangirt l)atte unb nun ift bie ^roflamation bereite erfolgt
—
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^arum ftnb ©te benn nic^t bei unö — uub \Diffen (Sie ©ttüag

t»ßn Sibonie'^ 93erfclei6en —V
„Sin furaeö ©el)ör für mid), ^err ®el6eimeratl& !" unter=

ixaä) if)n Sergfcauö lä^elnb, „ich trierbe bann fofort gel)en, nm
bem neuen Sraut^^aare f(Sulbigft gu gratuliren. Sie fprad^en

in 3f)ren fo freunblic&en leisten Seilen t)on einer SSiertelftunbe

gu üertrauli(iem 3lu^f)3rud)e, ivejcfce ©ie mir mögli^ertDeife ge=

iDäI)ren fönnten — ic& lüitt inbeffen il)re ®ebulb nur mit ber

23itte um eine augenblitflic&e 3tufmer!famfeit ermüben. SS,
$err ®el)eimeratl), toax bi^ i?or it)enigen 9Dlinuten nocft ein

armer Seufel, ber ein SSermögen nicbt annebmen burfte unb

xooUk, tüag nur eine 9lrt ©rofemutb ibm bot unb su bem er

nicbt bur(b ein natürlid)e^ 9ted)t gelangte. 3(S batte beöbalb

au(J ni(bt baö minbefte JRe^t auf Sbre fo lieben§U)ürbigen

Seilen; li^enn ©tttiaö in meinem 51amen Sbtten gegenüber ge=

tban ujDrben ift, fo trar bieg nur ein 3tft ber Sartbeit beS

9Jlanneö, ber Fräulein ©ibonie liebt unb ijon biefer iDieber*

geliebt au fein bofft aber nur burd) bie tiöKig freie 3uftimmung

ibreg «^eraeng in biefem gelangen mccbte — unb ha^ ift SOiifter

gielb, ^err ©ebeimeratb, mit t^etcbem Sie allein gefcbäftlicb

au tbun baben. 6r fennt aucb meine beraube greunbfcbaft für

Sräulein Sibonie; tüenn aber bag SSertrauen, tüel^eö mir bie

t>ieliäbrige Sugenbgefäbrttn ben^iefen, au 9Jli§i?erftänbnijfen ge*

fübrt bciben, fo mu§ icb Sbnen bi^v gefteben, ba6 i(b in biefem

3lugenblic!e bon meiner ^Pflegejcbit)eftcr fomme, atiit ix)elcber i(b

t^en 23unb für'ö ?eben gefd^lcffen babe, tüie e§ ber SBunjcb

unferer beiberfeitigen ©Itern f(bon Don nnferer ©eburt an ge^»

tüefen — ha^ aber gräulein Sibonie ebenfaüa bai)on unter=

ricbtet ift unb ba& ietjt bie beiben 93labcben U)abrf(l)einlicb ein*

anber $era an ^era liegen. Unb nun Haffen ©ie ung in gielb

geben, ^err ©ebeimeratb, in beffen gana beftimmtem 9(uftrage

i(b Sbtten bie betreffenben (Eröffnungen gemac&t l)aie unb ber

f(bon lange ungebulbig barauf ti^artet, in Sbnen fpre^en au

bürfen!''

Ueber ba^ ©eficbt beö ^au^berrn ging eg tr)ie eine ^lö^licbe

®rleicbterung. „9tber — aber/' ertoiberte er, ,;SOIifter gielb ttjar

e0, fagen ©ie —? Scb i^erftebe; er tDoUte feinen 91uöen für
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ftc6 auö meiner augentlicfüc&en SSerlegen^eit giet)en — recfet

gart, re^t trau! — ater ]o SDRanc^eö ift mir bemot)ttgea41et

nc* unffar -V
Sin I)aftiöeö Deffuen ber ©alontWr untertrat i^n; gielb

tüar eö, ber mit i^oK ausgefragter Unrut)e in feinem ®efid)te

I)erauätrat, teim SrBUtfen ber (S^re^enben aber eten fo fd^neK

gnrutfiveicfeen lüoKte; 23ergl)au0 inbeffen I)emmte mit einem

rafc&en SBinfe feine Sen^egung. „$ier ift er, ^err ®e{)eime=

ratl), Sie iriffen baö 5ytötl)igfte nnb inaö noä) gu fagen ift,

öefc&iel)t lüoiyi am teften clme mic&'/' unb \\äj !urg ablel^renb

trat er in ben Salon, bie 2;t)ür 'üdx ben beiben 3uru(!6Ieibenben

fd)Iie§enb.

2)a0 ©ou)?er fct)ien noc6 ni^t bößig au 6nbe ju fein unb

nur einige ©rut'^V^en, bie eö atvangloö toerlaffen, beujegten fic&

in bem großen Staume ^cx ibm. ®er erfte Slitf aeigte tt)m

ben 3(biutanten unb bie ältere Scxfcter beS «Kaufes i^on mehreren

®aften umringt, unb er f^ritt rafd) auf Sene au.

„graulein ©lara, $err Lieutenant, ii) fann nur innig be=

bauern, ber ftattgel)abten, fo glüc!bringenben SSerfünbigung nicbt

I)aben bein^obnen au fonnen; aber ic^ it)ünfcbe Sbnen Don ®runb

meinet ^eraenS ben ganaen (Segen, lüelcben Sie 23eibe ftd)er in

fo reicbem SDRage t>erbienen!"

5)ie 33raut reid)te bem ©ratulanten mit einem Sfuöbrud

neuer Sefriebigung bie «^anb; ber Dffiaier aber blicfte mit

einem bellen, bcilb fragenben 23licEe in ha^ leu^tenbe ®eficbt

beö jungen 9D?anneS unb erbob ficb bann, beffen 3trm faffenb

unb einen Schritt tüeit mit ibm anö bem Greife ber übrigen

©äfte tretenb.

„Unb nun — \va^ barf man Sbnen tüünfcben?" fragte

er, „Sie feben mir faum lüeniger glütflicb au§, aU icb eö

felbft bin!''

„«&err Lieutenant, eine anbere grage, l)abe icb toirf(i(ib

meinen Urlaub?"

„Sie baben Sbren ?)a§ morgen nur Dom Sureau abgu«

Ibolen — Sbr vorläufiger Stellnertreter ift ebenfalls bereits

commanbirt!"

„91un," ertoiberte 33ergbau0 mit bem noUen 3tuSbrudE feines
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inneren &IM^, ,4o 0er)e ic& auift xoo\)l morgen fcöon nad)

meiner ^etmatf), unb iwenn ficfe 3l)re bi0l)erigen äJorau^Jefenngen

in 23eang auf mein 2Sert)altni& gu ber gamilie 9i)Jül)ling nic&t

beftatigen, fc ift nnr mein amerüanifc&er greunb gielb, ben ©ie

ja fennen gelernt I)aBen nnb ber mir ben 3iang atgelanfen l)at,

baran ®(Jnlb — ii^ ben!e, bie ^Präliminarien gn einem al)n*

Iid)en gefte, irie Ijente, njerben foeben abgefcbtoffen."

„3ßaö Senfel, ba^ ift \a eiwa^ gana Dleueö, trenn fic& mir

auc& früher einmal eine dftnlic&e 3Sermntt)ung anfbrangen n)oüte!"

rief ber Offizier überrafd)t — in biefem Slugenblicfe aber faf)

ber innge SKann ben 9]Rnft!bire!tür langfam, mit trübe nml)er-

blicfenben 9(ngen an^ bem (S^^eifegimmer treten, nnb 33ergl)anö

eilte mit einem furzen nerbinbli^en: „Saffen ®ie micfc ®ie

nicbt länger t^on 3l)rer gräulein 33raut entfernt I)alten!" gegen

feinen ©efellfdjafter, anf ben 3(lten gn, fi^ob unter ben Slrm

beffelben ben feinen unb raunte bem üertüunbert Slufblicfenben

3u: „kommen Sie eine SDIinute mit na(S bem SalfDU, bamit

U)ir altein finb, e^ ift 3ttte^, Sltleö gut unb morgen finb trir gu*

fammen inieber bei 9J?utter gütler!"

9(m SDRorgen bey fclgenben Sageö fam Serg'&auö in ßiöil-

trac&t bom Otegiment^bureau unb ftie§, I)aftig in bie @tra§e

]&inau^f(6reitenb, beinal)e einen I)erantretenben Unterofftgier um.

„5)aö ift gang ber rii^fge ®eift, tüenn'ö beim Solbaten Urlaub

Ifeeifet!" lachte biefer, „i(ft babe fcbon gebort, ba§ ®ie aud) bier

nicbt ausbauen fönnen — \va^ inirb e^ benn nun aber mit ber

großen militärifdjen Karriere ?"

„(Still, 23a(6mann!'' lad)te ber 9(ngerebete, „bort binten

ftebt be^ Lieutenante Safob, unb U)enn er Sie borte, inürbe er

fagen: „91ur ni^t liöeln, xoo bie 2enk fd)U)a^ finb!" 3m
Uebrigen macben Sie. ha^ Sie einmal felbft Urlaub be!ommen,

unb befugen Sie mi^ in unferer gcmeinf^aftlicben «?)eimatb,

Sie n^erben feben, ba§ i^ meinem greunbe in ber 51otb gu

bauten lüeiß! Unb fomit auf Sßieberfeben! 3(^ i)aU ie^t ni^t
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eine ©elunfce Seit!" 2)er ®^red)enbe j^ritt mit Saftigem

®ru§e ta'ücn. 2)er Unteroffizier aber mnrmelte, i&m lo^jf*

fcbüttefub na(^fel)enb: „2)en jcK (Siner erft 'nocfe i)erM)en

lernen!"

2)aö alte gütterfc&e ^an^ ift ni^t öerfauft tüorben, Ujo^l

aber ift eö Ifeeute, mobern ausgebaut, eineö ber einträgli(fcftett

in ber Stabt, beffen erften StodE ber SJJitbireltor einer 3Jer«

ft^ernng^ßefetlf^aft, 9ti(!barb 53ergl)auö, mit feiner gamilie, tro«

äu anä) bie altersgraue (2d)tüiegermutter gelfcört ben^obnt. 2)er

alte 5ölufifDire!tor ^at bie 9}Jutter gütter mit bem SSerfprecben,

ben „9((ten" ju grü§en, fc^on Idngft t)erlaffen. 3n ^eimcben

aber lüürbe faum Semanb baS ^eimtfcen, njel^eö i^ielleicfet fein

Sntereffe erregt, beute tuiebererfennen ; fte ift t?cH, blübenb töie

eine frifcbe Stofe, unb bocb bie Scirtbeit ibrer früberen SDRabcben*

formen nicfet ganz öerleugnenb, geworben — '^a^ Sbeal einer

grau unb SJJutter, n?ie ibr 3Kann fte in glürf(i(Jen Slugenblicfen

nennt.

2Son bem 3(merifaner gielb unb feiner jungen Sraut aber,

bie ibre »g^oiJseit noA tocr ber ber älteren Scbu^efter feierten,

bann gufammen ibre europdififte Sieife antraten unb nacb lurgem

5lufentbalte bei ibrer SRüdfebr ficb gietb'S amerüanifdjer ^eimatb

Sutüanbten, ift noÄ eine gange lange ©efcbi^te gu ergäblen, bie

aucb einzelne, bem Sefer üielleicbt lieb gen^orbene giguren n^ieber

zum S?orf^ein bringen tt)irb, unb fo fei bier ijorlaufig ab*

gefcbloffen, bis auf SBieberfeben!

•40fr*

orang 2:un(fer'ö S?ucf)h-. in «Berlin.










